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SSetanbenmgett/ 
Wc in Sem SöcrseidmilFe Set SWitäKeS« 

bet) »origem SSanbe ber Ucberfeßuttg ju 
machen ftnb. 

Aetr 2t(a£ unb Jperr $aggot, bte atö 
*<y ftbent unb ©efretar bet) t>em erffen 23ier* 
tfoeifaitre genannt ftnb; fehlen in fönt btefc 
irrigen ^erjeiebttiffe. ©ottfi ftnb baritttt 
alle SRitgtieber be3 »origen Jahres ju finben, 
t»03« noch foigenbe tommen. 

9diB Jpaffekm, «peof, bet^at&e* 
matif su Mo* 

jfyn Litton ©malt/ S$ergmetffer* 
%m ©kött SSMeriuS , Setter tu 

% Mon* $?öj, unt> t>e$ 3tetcfj$ &ebg* 
collegto. 

jfpert Daniel jfrbm, ^uifrumentma* 

:%m $ek 5lblerljefot/ außerorbentlt* 
eher Sftotartué in Mbn* $?aj* unb be$ 
SletcfjS Sßergcolleglo. 
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(o) ^ 

$ea€ric 6alanDet, Commtjfarial 

%m Olof Stanbin, 5Btbltot(jef<mtté bet) 
Da fm$l mtivtkk 

jQm £)etfof#et)(fc, $Bet$met(to &et)ttt 
neuen ^upferberge* 

©er Lieberfebcr bat geglaubet, Da£ ©er« 
geiebnib Der SHitgiieDer eont nötigen 3abre 
roieDer abjufc^retbcn, fonne gu nicht# bienen, 
ai# einige Heine ©eranberungen in Den Xitu« 
laturen Der SDiitglteber, Die 3abi Der Stuffdfce, 
Die jeDer biefe# 3abr eingeiiefert bat, unb 
roelcDe in Die SlfaDcmie introbuciret tnorbeu, 
ober nicht gu bemerken: trie aber Da# ledere 
£efern außerhalb ©ebroeben ooKig gieicbgüitig 
fenn bann, Die Singabl Der ©ebriftert au# Den 
§t bbanblungen felbft gu erfeben ift, unD niemanD 
biefe# ©ergeiebnifi für ein Xitularbucb brau« 
eben feil, fe bat Diefe ©Sieberbolung Der febon 

angegeigten tarnen ibm überflüfng 
gefeierten* 



SSetjeidjitif? 
tmr ttt tett Monaten teé 1742» 

enthaltenen ©tütfe. 1 
3m 3mner / ^ornung tmb SDlarj 

ftnb entsaften: 
I) Strafe; bon bem9?u§en Der frummen ßtni'em 

@eite 3 
II) 23efdjajfenfjett bet SÖalfertfjongruben in (£ng= 

[anb, bon ittettalb. 15 
III) <£elftu£ 23eobacbtungen t>cr Witterung itt 

Upfaf. 17 
IV) Xilatf; bon 25aumtbur$efn, t)ie in eine feine €rb» 

act bemanbelt toorbett. 22 
V) <£in feftfamee @d)toamm in 0mofanb gefunben, 

bon 3- SXotbmarot. 25 
VI) garbefrauter in ©otfjfanb unb Oefanb, Cttv 

rtäu& 27 
VII) 2tbn>artung berSBtefen um 5afjfun.99?örau&36 
VIII) 3« eben betr Slbfiefjt bon Cotta Xritben. 41 
IX) Xila£, bon einem S5ommfef)Iage. 43 
X) ©raSraupen in £el|tngelanb 1741. bon Störab* 

S5e<f. ■ 51 
XI) ©raéraupen um Upfaf,bon S9Iart.f5ttomer.58 
XII) S3om ©ebrauebe bet Secimafa&tfjetfung, 3«c. 

Éaggot. 61 
XIII) Xr^eotetifile Sfuérec&nungen bom 0cbiefjge» 

webt, bon gelbem. 71 
XIV) 9lorbenf>erg£ neueé SfbtoagungStoerfj. 80 
XV) Sörclintf neue #anbmuble. 85 
XVI) ©effefben neue SBcaueinti^tungen. 87 
XVII) ©albergtf $ütt. 90 
XVIII) SfuSjug aus ©trii Sf&banbTung berSerfe, 

bie bom Sßajfet getrieben toerben, 92 
* 3 3m 



3m 2Iprs(, Sttat) uni) SStactymonate 
fmt> enthalten; . i 

I) ©cfyeföon, bom 2D?ittefpun<te bec ©djwere m 
einem ©d)iffe. 103 

II) ©eife bon $arrenfraut, Port Xrietvatt). 114 
III) Önnduö'Sfnmerfungen uberbie fd;6ne 2lma= 

rpflté. : 116 
IV) £ottaXriroen, po» 2fbmartung be$ norbfi» 

d)en ,$Iorn& 124 
;V) 58etfud)te 2(rt im grüljjalire Sföinterrocfen urt= 

ter bem .^orne auéjufden. 125 
VI) (£ebct’I)klm/e&en bafjtn abjiefenber 33erfucp.i29 
VII) JDergfetcfkn SSeifud) bon Xriercalt». 134 
VIII) ^ol^em/ bom 9lu|en Per frummen 2iniett 

in t>cr ?Wed)anif. 136 
IX) SBaUner, 00m Sftufen beé ^ct^enfdmctnjeé 

furbte ©d;n>eine. 145 
X) fßo(f)cm, bom ©djrottngrabe. f 148 
XI) 9Ioct)cn&erg, tote bet fjolldnbifdje Ädfe ge^ 

madjet roirb. 154 
XII ) £tfeltu$, Port Jipammerfdjmibféljeerben. 158 
XIII) 3ufa| $u SSetbeife bon gerabelintdp 

ten in einem 3?reté befdmebenen figuren. 163 
XIV) Xtfietiuij, bon fO?u^I= unb Jfpamtneriberfé* 
3) ©dmrnen. 167 
XV) üttmdu®, bom ©aff ingéf raute. 169 
XVI) ^olfcemtf Slnmerfungen über bie $>robe* 

fd)ü|fe in ber Sfrtifleriefdmfe, La Fere, in granf* 
veid). 174 

XVII) SSie man fBief) mit bem 3feuntfjiermoo§e 
futtern fann. 177 

3m 



3m Jfceumonat, Slurjufl un& jtpet&ffmonate 
{Int enthalten: 

I) tcmüiat nnt>@erinne. 183 
II) ©elfüttf/ ton jroeeit tefrdntigen ©raten auf 

tem Spermometer, 197 
III) <5poring, ton einem tefontern 3?nodjenge* 

rodd;fe an einem Sluge. 206 

IV) 3predt£ / tom @«fje in Ojitofljniett. 210 

V) 2BoI)Iöemet)ttt, oonSÖegfcOajfung Der 2)?auf= 
rourféljugel ton Den geltem. 214 

VI) Cinnaus 33efdjrei6ung te$ fdjroetifcfien #eu= 
faamené. 217 

VII) Xila3, ton Jpanbüfjfö Sopffleinfcrudje. 225 

.VIII) £inndu£,ton einer Slrt ojlintifdjer €r6fen* 
228 

IX) S3on 23efefiigung teé£l)eere3 auf atterlep Slr- 
ten non £)ddjern, 23a 

X) £elfm$, ton einem ungeiuofjnfic^en SKegen* 
ßogen. 235 

XI) 23ef($rei5ung einer SUafi^ine, £etmen ju fite¬ 
ren, ton Xncmalt*. 237 

XII) SDIalmet, ton gjerlenmufdjefn unt> ^«len* 
jtfcOerepen. 240 

XIII) 3pvöc(i^, ton gjerlenjifcfierepett inDjlfcotfj* 
nien. 25t 

XIV) 23on Den $}erlenftfdjerepen in Per £errfd)aft 
®ajimola= «nt SSrärne&orgS ftfm. 254 

3m 



3w Sßeimtionaiv SCßintet’m. tmfc> d^iflmonat 
ftnb enthalten, 

I) 93otyem bon 3Mern. 261 
II) fange ber 3nfel Sourbon bon «Xetftu^ benimmt. 

■ 270 

III) (Salbet^, töie#oIjgebdubeburc(j58itriolborm 
Verrotten $u bertbafjreu finb, 272 

IV) ©c^ufjen^ <Seban?en,n>iebem$efbbaueburdj 
@amm(ung beé Stinget é in ©tobten auf$uf;elfen. 

279 

v) <5p5rin<$ Script, bon einem plb§tidjen $obe 
unb befien Uifac^e. 287 

VI) Hftvöditf, bon be» fdjdblidjen Srojfnacfjten 
inlbftbotfwien. 292 

VII) <H;renftwt>/ bon realer $orm ber SHbrfer. 301 
VIII) (Hmu£/ bon einem Äran, 306 
IX) £tnncut£ t bon ben Urfadjen ber fallenbcn 

©ucjjt in ©djonen unb SÖernéljårab. 309 
X) SKenankr/ bom gefjatften fRtnbcn= unb SDIifte* 

brobt. 3*5 
Xi) 2Brel>e, bon eben biefer Materie. 320 
Xii) ^Bejtbcdfå SSerbefferung unb 9^>t|en ber 

@demafcj)ine. 321 
Xiii) Slnbenfen be$ Jperrn Set^erS / 3of>ann 

SKovduS. 327 
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fräfeS 

bet* f&tu^ic^en 'Xfabenne bei* ©i|]enfcf;aften, für 
je§ige$ 93ferfjjeilja§t*, 

£ett ©fluid Silaé, 
«^ofjunfet: vmb ®«*ector über baé Sergmerf in ijarjebateit 

tmb ^amtelanb, 

TC$te& mtb &tcutm tw Stfabemie, 

$m SsacoS gagguf, 
^ufpcc(or be^m forngficfym £anbmej]evamte* 

.. StotarmS, 

5Ccn>i& eiji'cmualm, 

«ugttotöentlWSi« (£ati|et(iß 6«t> öev $omgf. ^ußtjwijion« 



x>m 3?u|en bet fcuntmetf Siuieit 
in Mnftcn unb SSifcnfcf)aftett, 

c.uö bei' SKeöe attfgejogen, 
rodil;« 

Hnbteaé »o« SDrafe, 
^taftbenc tu fomaf* jjftöjefi» unb bes iKeic^^ (Eom* 

inmienrat()e r 

gfbfegtmg fetneß ^rdftbentcnamtö bot btt 
fon’igf» 2(fab* bei* 5Sij]enfd)» Raiten §af* 

«►-AT 
' Li : 

{$ bet* affroci^e ©off affe ©mge nad? gabf, 
' unb ©erntest gefc^ajfeit hat, \ £at 

fdjon bet* ffuge 3>ube tyfyio, ober Dort wem 
fonji bas Q3ucf) bei* ® eisfreie fnuTÜhret, gc= 
iefyeU lind) haben 'oextumftiac Reiben 

langff gefunben unb etfannü, baj} bie SRafur, vooburcf) fnee 
basgoftftdje $öefen beeffanben mirb, ntrgenba großer ift, 
afS in ben ffeinjfen ©ingen» Unb wie ftef) bic ^Bafnteif 

'}{ 2 btefet 



4 ©etwtfen »om 0tugcn fot* frummen hinten 
biefer bepben 2(uéfprttchc am ffdrf jfen in ben (Eigenfchaften 
jeiget, welche ©ott in alle bi$$ev erfunbenc frumme hinten ge* 
(eget hat, fann niemanb unbefannt fepn, ber i§re Het unb 
Befchaffenheitbetrachtet, mte bamit auch «n'jd^Kc^e Bücher 
unb Schriften ber ©elebrten erfüllet ftnb* 

3d), fur meinen X^etl, ^abe befunben, menn auch 
nichts anbers borhanben mdre, bas^afepn unbbie©eisl)eic 
bes emigen ©ottes aus bem Natürliche allein bar^utf^un, als 
biefer unanfehnlicher unb fajf berdchtltdjer gebrummter 3ll3e 
mannigfaltige munbermürbtge Befchajfenheiten, in ihren f(et* 
nen unb o§ne (Enbe fortge^enben 2(bfheilungen, fo mdren 
fte allein ein hbchfi überjeugenber BemetS, baß unfere ©elt, 
unb bie ganze Natur bon einem unenbltcfyen ©efen, unb 
einem 2(bgrunbe ber ©eié^eit eingerichtet ftnb, über mel* 
d)es aller enblicßeBerflanb erjfaunen muß* Unb mennbte* 
jenigen, bie auf folche Unterfuchungen ifyve 3e*l menben, 
biefe Betrachtung über bie unzähligen babep borfommenben 
SReifierflücfe mit gehöriger (Erinnerung an ben ©eifler an* 
jMen mollen, mie fte berbienen, fo befenne ich, baß ber 
erjfe unb heilfamfle Nul$en babon bamit erhalten i fl. 

£>te zmepte ©te((e in ber Drbnung berbienen unleugbar 
bie bartrefflichen unb fa|f unglaublichen Nutungen unb H\v 
menbungen, melche bie ©eiehrten, bereits (EuflibeS, unb 
^(rchimeb, mit me^rern ihrer Nachfolger in ben alten %eitenf 
befonberS aber in biefen (e|ten 3ahrhun^rten ©altfdus, 
CarteftuS, ieibnih, Ncmton, unb bieleanbere, bon allere 
fianb folgen mehr ober meniger jmifehen ihren (Enbpuncten 
gebogenen linien haben zu machen gemußt, ba fte mit Bep* 
hülfe ber algebraifchen Rechnung unzählige betrachtenbe 
unb ausübenbe ©arbeiten an ‘tag gebracht haben, bon 
benen man zubor nie etmas gemußt fyat. SDie fchmerßen 
geometrifehen Aufgaben rnerben auf berührte Ht t mit unge* 
meiner ieichtigfeit aufgelbfet* ®ie gefehieftejfen ©eßalten 
ber ©aeßen, ißre gehörigen Berhaltniffe, in ben aller* 
fchmerßen fallen, rnerben auf biefe aufs allergenaueße 
getroffen, unb ausgerechnet* 9Kit einem ©orte, fie haben 



in ßänfteu uni) ^Btffenfdjaftett. 5 
tmrrf) biefe ÄcnnfntfJ ben ©d)lüffel bcn berbcrgenjlen ©e* 
§etmmffen ber Statur unb ber jfunfl gefunben, fo baf5 nun 
nichts wiéige unb nad)bettfenbe Äopfe bon bem ©cha£e bet* 
eblefien Wahrheiten abhalfen fann* 

3um Q3eweife biebon, bie mancherlei? herrlichen unb 
refuTeteben S$erfud)e an(;ufül)ren, bte burd? biefeS Wittel aus 
ber ©unfelheit fmb ans Sicht gebracht worben, fcbdnt un* 
notlüg* ^cb glaube nicht ,;u biel £u fagen, baj$, fo biet ich 
berftehe, bie Wathematif unb alle Wiffenfcbaften, bie mit 
ity in SBerbinbung freien, feit bem bie ©elebrten angefan* 
gen fabelt, bie ©genfcfyafteu bec frummcn Simen ju unter* 
fudjen, übet* bie ^alfte ihrer vorigen ^obe gediegen ftnb* 

©0 fefjr es nun $u wünfcbeit wäre, ba£ biefe ^emtt* 
m$ allgemeiner mürbe, unb ba£ man baburd) fomol bie 
Statur tiefer crfoefcbte, als bie fünfte weiter triebe, wenn 
fte bon mobrem gebraucht unb angewanbt würbe, fo fe£c 

- ifl es ju befragen, bag man fte jef$o nur bei* fe^r wenigen 
ftnbet. ©er übrige große ^)aufe , auch ben ben ©eiehr* 
ten, hat nicht nur für bie 5Bi|Jenfd)aften nicht genug $och* 
ad?fung, fonbcrn bürfte auch wohl bie höhere Weßfrmft für 
ein fruchtlofeS .^'opfbrechcn anfeben, bon beffen großen Stu* 
£en mehr ©efchrep iji, als man im Werfe felbjt bepnbet* 

©ine große Urfachc, baß eine fo nützliche ©ad?e fo we* 
mg Liebhaber antrifft, ift, baß bie (tubierenbe üjugenb unb 
anbere iehrlinge, bepm Anfänge biefes 5*(eißeS nichts an= 
berS hören, unb auf ganzen ©eiten, ja zuweilen 93ogen, 
nichts anbers fehen, als 23ucbffaben, A, B, C, . . . 
X, Y, Z, mit einem Raufen feltfamen unb ihnen unbefanm 
ten 3etd)<en, Äreujen unb tafelt, babor fte, wie bie frei* 
rten ®6gel bor einem spopefmann, erfcbrecfen* Wagen fte 
ftch aud), etwas bon benen in einem folcf>cn ©arten wad^ 
fenben $rüdjfen fojlen, id? mepne, überwinben fte jtch, 
einige ß^üen $u lefen, fo gefallt es ihnen nod) weniger; 
weil fte eine Wenge in ihren ©ebanfen unbegrcißid?er, unb 
barbarifcher Wörter unb Wortfügungen antreffen, bie fte 
jutn $f)eil jubor niemals, wenigftens nicht in ber 23ebeu* 

. t 31 3 tung, 



4 
6 ©efcanfert oom 0lti@cnS>cr frummcn £mieit 
tung, welche fte hier haben, gepobet haben* Sebenft matt 
nun nod) fperbep, bap alle ©d'pe, fragen unb Aufgaben, 
welche ba vorbommen, in ficT> ■ fo allgemein pnb, unb aud) 
Von allen haubgreipidjen ober in tue klugen faffenben 3mc* 
eben unb ©egenpdnben fo abgefonbert borgetragen werbe«, 
bap ber Serpanb baber> wenig ‘Serbinfe vott ben aitperlt* 
d)en ©Innen ober ber Embilbungsfraft bat, unb enblid), 
böp ftd) nid)!' fogleid) entbeebet, wogu foldje Arbeit bienet ; 
fo entfallt ben guten sperren bei* SDZurp,. unb pe verzweifeln 
burd) fo viel SDorneu unb Sipeln butcpgubrechen, pe ziehen 
bie ^)a'nb vom Pfluge ab, unb befälkfim bet) ftd), fo viel 
SJMpe unb $opfbred)ettS fei? bet) einer ©aepe nicht augu* 
wenben, von ber fte feinen 91u|en zu hoffen |aben* 3Kan 
trifft überall eine ©enge von Sepfpielen J^iegu an, unb id> 
werbe je|o mirbie grepp eit nehmen, eines unb baS anbere 
gu nennen* 

Sjiefe ^mbetmffe, zu einer fo vorteilhaften unb nü^Hcfpett 
.^enntnip fernerer Erweiterung, aus bem ©ege gu raumen, 
unb an bemt ©teile bie iepre voti ben brummen innen in 
ben ©ebanfen ber ieute in ipren red)ten ©evth gu fe|en, 
würbe meinem Hrtpeile nad), bie britte 7ivt Von ihrer 3]u* 
|ung fepr vieles unb anfepn!id)es betttragen* £>a es ndm* 
lief) offenbar am Sage liegt, was für mancherlei) vortrefflü 
ef)e Sjienpe oft genannte brumme iinien fdjembar unb panb* 
gveipid) leipen, nicht allein in ben übrigen ^peilen ber 
©atpemadb, fonbern -mtd) in ben meipen med)anifd)en 
Äünpen, unb Äanbwerfen, fo bap aud) nod) mepr ber* 
gleiten 97ufungen unb unglaubliche Erweiterungen ber ©if* 
fenfd?aften leicpte fonnen entbeebt werben* 

Spier feilte ich bie fcfwn erfunbenen ergdplen unb einiger 
mapen beschreiben; aber ©eidduftigbeit gu vermeiben, will 
ich nur wenige gum Sevfpiele anfüpren, bie befannt ftnb, 
unb bie mir je|o in ber Eil einfallen* 

Unb guerp von ben fo genannten ^egelfd)m’tten gu rebett, 
fo hat bie EKipfe ein unleugbares , fich bie Epre ber 

mu 



in ivünffen unt> ^tffcnfcJjftftett. 7 

$8ollforamenfteit jujwfrf)cef6m, in ber ftd) bie aflronomtfcbett 
SÉBiffenfcfjaften gegenwärtig bejtnbem 

Senn fettbem Kepler in feiner gelehrten ©d)rift bon 
bem planeten, SRarö, geroiejen hat, bag er unb ade fei* 
nes gleichen, «vierem Umtaufe eine ©lüpfe befdjrieben, in 
bereu einem Srennptmcfe bfe ©onne Hegt, fo §aben er 
unb bie bduffgen neuem ©ternfunbigen ftdj biefer iinie ©* 
genfdjaften bergefait $u ©Weiterung ber .Simfl ^tt Schienen 
geftntgf, bag bie Ulten, bie i(jrer 3eit in biefer ®iffen= 
fdjdft fein* weit gekommen $u fepn glaubten, fte faum 
me^r Feimen mürben , wenn fte mieber auff!e§en follten. 

3:u ben funjfttd)cn ©efprddjfd/en, bereu ©ewolbe nach 
einer ©lüpfe gebogen ijt, mirb eine Reifen, bie in bem 
einen 23rennpuncte flcljt, unb gan$ fachte rebet, bon ber, 
me(cf)c ficf) in bem anbern befmbet, aber bon niemanben 
fonft, ber in eben bem gtmmer i(l, berflanben, ob fte gleicf> 
ifjmnajjcr, aü? ber in bem anbern S5rennpuncte, ja jwi* 
fcf)en bepben fielen* 

©ie Jppperbet giebt, mie ©artes ermiefen bat, bie bejle 
©eftalt allerüanb SSrenngldfern unb ©onnengldfern, 
unb Idfet .aus eben bem ©runbe ben beften Sftugen in bem 
berfmfferten gimmer, in ber 3<mberlaterne, unb in alten 
bergfeid)en $ur iuf unb $um Stufen bienlidjen 3Berf$eugen: 
baf fte atfo in allem, was jur ©ioptrif gehöret, bor allen 
übrigen folgen linjen, ja bor ifjren bepben ©djwefiern, ber 
§)at;abel unb ©lüpfe, ben SSorjug berbtenet ** 

H 4 9lac^* 

* Ctarteé bat Frmitme £imeit gefügt, welche bie ©trablert, 
bie am? einem Erntete einfdüen, mieber alle bureb bie SÄe* 
fraetten in einem Amtete bereinigen. $?an nennet fie^baber 
cartefianifcbe Dualen. 3bre 2$efcf>affenSeit tfi aité hartes 
fen$ ©eomefrie II. 25. 50 ber amtlerb. Stuéga&e beit 1683 
in 4.. erleben. 38}enn ©tragen bon einem unenbüd) 
entfernten ^unefe in ber Sipe einer fn;perbel, ober meld)e$ 
eben baé tjl, mit ber Sipe ber fwperbel parallel, auf ihre 
436C>lun>3 auffallen, fo folget aus tiefen 25etracbtuttgen, bag 
bie ppperbel folcbe ©trabien ade in einem ^unctc ihrer Sipe 



g, ©e&flttf cti t>om 9lugcn fccr f tummen Cittien 
9ftadjbem ©altlaué $uerfl, tmb nach ^orricefli et\U 

becfet fyahen, ba^ ade Äorper, treidle ol)ne ®tberffanb tn 
ber iuft, fcfytef ober tragrecht geworfen werben, m tf)rem 

©teigen 

rereitttgef. £>ié (Eflipfe tfyut eben ba$ mit ^araHeffTrahleit, 
bie auf ihre Oaucpidjte gleiche einfallen : aben trenn matt 
einem ©lafe auf einer ©eite eine ettiptifche ©egralt geben, 
unt) folche nad) $araflelffrahlen aufehren mollte, fo murben 
biefe ©tragen nidtt in einem ^uncfe hinter bem©lafe ^ufam* 
men fommen, treil fte in be$@lafeé l;infer(lettgldd;e bie ron 
bem ©egenffanbe abgefehrt mdre, triebet4 anber$ gebrochen 
mürben. 3m (Begentfml fann man einem ©lafe, ba3 auf 
einer ©eite hpperbolifch t|?, auf ber anbern ©eite eine ebene 
gldche geben, bie afébenn nach bem entfernten ©egenjtanbe 
jugefebrt, bie ^arallelftrahlen ungebrod)en auf bie hpperbo* 
fifd)e öohlung fallen, unb ron biefer im Qluégehett rereint? 
gen lagt. £)al;er hat (Earteé fiel) ron ben $t)perbeht grrge 
SBorthäle rerfprod)en, trenn man Dbjectirgldfer |u gern? 
rohren barau^ machen fbnnte. ©iehe feine éioptrif 8 &ap. 
£)ie (Erfahrung hat inbefTen gelehret, bag folche ©Idfer jtrar 
einen enfferuten Ruttet, ber in ihrer 2lpe liegt, aufg beutlich* 
fte abbilben, aber §5uncte augerhalb ber 2lpe rielmehr rer* 
jerren, afé bie fphdrifchen. 

2luch ifi e$ anénehmenb fcjjtrer, ©Idfer ron folcher®eftalt 
mit gehöriger 3iid)tigfeit $u fdjleifen, cbtrol;l £err $ertel, 
barju eine $?afd)ine angegeben hat , bie man in ber II 
gortfehung ber Milcell. Berolinenf. 146 ©. trie auch in fei? 
nein Sractat rom ©laéfchletfen I 2h- 4 §ap. befehreiben fin? 
bet, (Enblich aber hat ftch nach ben nemtonifehen (Entbecfun? 
gen ron ber ^efehaffenheit ber garben gemtefen, bag bie 
hpperbolifd)en ©Idfer bie £D?fi|>e, bie man auf ihre -Ber? 
fertigung tpenbete, nicht befahlen mürben, treil fte bech nur 
©trahlen ron einerlet) garbe rereinigen fbnnen; balter auch 
femton bie Bemühung folche CBldfer ju fchfeifen, nachbem 
er feine (Entbecfung gemad)t, liegen faffett. ©ielje a letter 
of Mr, Newton concerning his new theory about light and 
eolours etc. tn ben philofophifehen Xranftoctionen unb Mi- 
fcell. Cur. Vol. I. p. 97. 2)ie 23or&ttge, bie ber £err ron 
S)rafe ber Hyperbel giebt, mochten ihr affo trol)l noch tfrei? 
tig gemacht werben, trie ich benn auch nicht rerffehe, trie 
fie $ur latenta Magien befonberé bienen fott, ba riefleicht 
bie (Eflipfe in einer gehörigen Stellung heffer fépn mochte, 

^ trenn 



in fünften uni» ®iffenfd)afteu. • 9 
©(eigen unb gaffen eine 5>arabef &efcf>rei6cn, fo hat biefe 
frumme iihie bie ßfn*c , ba§ fte auf Q5fonbefs 5$ot*fMun« 
gen bon ben Herren 2frttflertflen $ur Sieget unb 0ud)tfdjnut 
tfmer 33ombenn>ürfe unb Q3ogenfcf)üjfe angenommen mirb *♦ 

Unfer größer gelbem bat in bem festen Quartale 1739* 
bon ben Tibbanblungen ber 2ffabemte (191. ©eite beé erfien 
23anbe$ ber ileberfefung) gemiefen, ba|§ affe ©emolber, 
bon ma£ für ?Crt unb ©tarfe fte aud) fepn mögen, fo fern 
fte bie geborige ©färbe f)aben foffen, in tf)rer 2Mcfe affe* 
Seit fo befefoaffen feyn muffen, 6aß eine paraboftfvbe 
J2.tnie darinnen aufejeridnet werben fann, ol>ne 

H 5 baß 

wenn nicht bie berfchiebentfiche Strahlenbrechung alles ber* 
berbfe. 9fuch bep Brenngfafern mürbe ihre ©irltmg nicht 
augerorbentficb fepn, trenn ancb alle ©trabfeit bon einerfep , 
2frt maren, benn fte fonnte boef) nur ©trabfen, bte bon et? 
nem einigen Atmete ber ©omte tarnen, genau mieber in et? 
nem $ufarnmen bringen, mtbbaf btefeé, inBergfeicbung berer, 
bte bon allen Runden fommett, nicht btef fagen wolle, fon? 
bern biefe auch mit jum brennen notbig ftnb, bat fdjon Gtar* 
tcé im 96. Briefe bes II. Xbeif^ bemerket. SDlan fann übri? 
genö bonbiefen Xbeorien bie Qlnafpfin aus Bernoußt Leftion. 
Hofpital. 56. eittfeben, auch baron £mgcu^ f-raite de la lu- 
miere ch. 6. unb beffen 3)ioptrif auf ber 435. ©eite nach5 
lefen. gu Bereinigung ber ©trabfen bon berfd)iebener 
5frt wirb £errn (gulcrö fefi'nbtmg bienficber fcpn, bie er in 
ben ©cjmften ber fbnigf. berfin. Qffabemte 1747. 274. ©eite 
gegeben bat, meint fte nicht $u biel ©cbmierigf eiten in ber 
9fü$übtmg ftnbet. Offner. 

* ©iel;e Blonbefå ^unf?, Bomben ju merfen, bie $u ©u^bacb 
1686. beutfeb überfeftt fKraué gekommen ifl. £)ie neuern 
$?atbematifber(Hnbigen haben ber parabel biefe (Sbre, bie fie 
nur in einem 9vaume bat , mo ber Bewegung nichts miber? 
ffebt> mieber genommen, unb fueben nod) biefe ©tunbe bie 
irnntme £inie, ber fte in einer miberflebcnbett Euft jtdiSmmt. 
fÜlan febe £errn (gutevS erläuterte Sfrtiflerie II. $b* 6. ©a$ 
unb 9fumerf. baju, SÜlan fann inbeffen nicht leugnen, baß, 
fo fange mir noch nichts befferé haben, bie Theorie ber $a? 
rabef einige bienficbe obngefabrficbe Anleitung §um dichten 
be$ ©efcbü$e£ giebt. Äaflner, 



io ©e&anfen 00m 0lugen fcer f rummen hinten 
baß notbig ift, bk äußere Hinte an einigen (Dtten 
äb$ufefenetöen* ®eld)e sJ>robe bet; tauglichen ©emoloern, 
nebß bem Mittel, ©chabett vcqubauen, unb bas Unglück 
bes ©nfallenS ,511 verhüten, bie Hochachtung, bie man bie* 
fer Sime fchulbig iß, nicht menig vergrößert ** 

®enn entlieh bic ijpper&el bei; 53rechung beS Siebtes 
ben ^)reis betalt, fo ubertrifft bie parabel fie bep beffett 
gurüefmerfimgen, ba fie bie ßarfßen 33rennfptegel giebt **, 
unb ba^er vor allen anbern brummen Simen in allem, mas 
$ur ©piegelfunß gehöret, bic größte SSBirfung f§uf* Slad) 
btefen will ich nun nennen 

Sie £omi)at6e ober IVufcfyeüink. 93lonbel |af 
von ifjr in feiner Saufun jt gemiefen, baß man Pfeiler ober 
©aulcn nach fyv verbannen bann, meines in ber Saufunß 
bejlanbtg vorfallt ***. 2fußer welchem ©e&raucf)e auch biefe 
iiuie beS -Jlicomebes eben me bie 

(Eiffots beß SiofleS erbachf iß, mit ihrer Sepßülfe 
$mo mittlere ^ropoitionallmien-ju ßnben, unb babureß bie, ,^u 
ber alten ©riechen Reifen fe£r bekannte, fo benannte 2Mt- 
fd)e Tlufgabe auftulofen, einen HBürfel ($u Verboppeln, ober 
ben Xiltar beS TtpoUo auf ber ^nfel Selos im förperlichen 

Inhalte 

* #err $olhem rebef anbem angeführten Orte von (Betreibern, 
bie fiel) burch ihre(Beßalt ebne $alf unb keimen halten follen. 
2lber bie 25ilbtmg einetf folchen (Betreibet füllte nach einer 
aufgerid)teten Sl'ettenlinie gefepehen. ©iepe 5ac. SöernouUiS 
SFerfe 103 3t. 29. Slriif. Stirling in app. ad en. lin, tert. 

ordinis. yXaftnev. 
** ©ben vorhin bep ber #pperbel erinnert tvorben, ßel;t 

auch .ber Parabel entgegen. 0ie vereiniget nur in ihrem 
£3rennpuncte bie ©trafßen, bie an$ bem fünfte ber ©onne 
auf fie fallen, ber in ihrer $lpe liegt. Xv 

*** ©türm tritt bic ©aalen nach einem fehr flachen girfelbo* 
gen verbünnet haben, ©iehe feine Slmreifmtg alle Wirten von 
^raeptgebauben $u erfmben *c; 1. Sugabe. Sie £inie, nach 
welcher bie ©ante tarnt verbünnet werben, febetnt ßemlich 
miHaihrltch, unb ich glaube nicht, baß $err $?aper in fei* 
ner ^Ibhanblmtg de optima feapum. contrahendi methodo, 

was getrifM auégemacht . 



II in Jlünfien unt» 5Biffenfd)öftcn. 
. 4 

Inhalte nod) einmal fa groß p machen, unb t?ocf> bieSBür* 
felgeßalt p bemalten *♦ 

Sa aué bie vorermahnten algebratfchen liniert von 
mancherlei) Hxt ftnb, tmb ihre befonbere Slamett unb (Eigen- 
fdjafren haben, rate fie benn in ben ©ilTenfdjaften nach 
^Pofcnjen, Siguitdten, Q$e\d)kd)ten , Drbnungen unfein 
fd)leben, tmb bafelbß Elliptoides, Hyperboloides, Para- 
boloidrs, Conclioides, Cißoides, ungleichen Cubicales, 
Biquadraticales, Surdofolidales, unb mehr Vergleichen un- 
befanme unb faß tmyt bliche Flamen angefuhret werben; 
fö leißet jcbe bcifelben $u verfchiebenen 2>orfaUen ihren be- 
fonbern Stenß unb Sßufen* 2iber es wäre hier imbienlid), 
alles meitlduftig angifübren, wenn ich and) fcpcn bap ge* 
hörige ßeit unb Äemtfniß fyåtte. (Statt befjcn will id) aus 
ben med)anifd)en, ober von ieibmé unb ben neuern fo ge- 
nannten tranfcenbentifchen limen, erßlich ermahnen, 

Sie 2\aöltnte (Cyclois) eine befannte linie, welche 
bem gelehrten Jpugen einen fo vortrefflichen Sicnß unb 3lu* 
|en in SBerbeffertmg ber Ufjmtacherfunß gebracht hat, ba 
er baburch bie §)enbuln erfunben unb eingerichtet fyat, baß 
pm SSemeis ihres 91u|enS nichts mehr $u ermahnen nothig 
iß* Senn ba §uvcr über ben unrichtigen ©ang ber Uhren, 
allgemeine $fage mar, unb ficf> bie ©elefjtten aller Orten 
bemühe ten , ^Hilfsmittel bamiber ju ßnben, fo entbed'te 
tilgen, vermittelß bießr Diablinie, fo gute Uhren p ma¬ 
chen , baß be la Spke nach benfelben feine aßronomifchett 
tafeln verfertigen fonnte, unb bezeugte; fie wichen in acht 
Sägen nid>t eine ©ecunbe von ber miftlern geit ab ***. 

Sie 

* Tlan fef>e bk 2>emu{umgett ber eilten $tt (Erßnbtmg 
nutflern iproportwnallimen bepm SJapmjgColi. Math. 
L. III. &. 

** €D?ait febe Slleyanber^ Qlbbanbltmg von ben Ul;ren, bie $err 
Soctor 25etger beutfef) überfefct, III. (Eap. 117, ©eite. Sie 
Skblinie mi$t nur bet) einem SJerpentufel, ba$ in große 
©triebe a tw lauft, unb wobei) ber ®iberßanb ber Buft für* 
nichts geachtet mirb. Sep Keinen 6irid;en iß fie entbehr* 

!«& 



i2 ©efcmtf en com tilgen t»er fintmmen Linien 
®ie iSptcyclotöc tft eine ©efntrt ber mengen, unb fte bat 

Befonberé btef SJlufjen tn ber ® echanif, ben tyljtiipp be fa $tre 
ausführlicher evfifyet* ©te tji fo befdjaffen, bagnadj ifyr bte 
ga^ne eines Stabes unb bte ©etrtebeflocfe muffen gebilbet 
werben, ba$ $mtfd)en 9vab unb ©efrtebe 6et)m Umgeben fo me* 
mg ®iberjlanb ober Treiben, afs möglich tfl, enjle^t *. 

SMe logarirbmtfdbe iinie bient md)f nur, t>on ben fo* 
görit^mifd)en %afyen einen SSegrtjf $u geben, fonbern auch, 
auf eine oiel leichtere 2(vt fte unb ihre Opponenten ftnben, 
afs bttref) bie befchmcriidje Rechnung* $Kehr ©ienße, bte 
fte haben fann, befchreiben Q3ernoufft, ®off, u* a» **♦ 

£)ie 0uaövatup tji oom 35moffratu$ erbadp, mit 
ihrer ©cphülfe, bte Cluabrafur bes gitfefs $u ftnben, unb 
in eben ber llb\id)t botrt Tfrchtmebes 

®te 

lieh, unb wenn ber ©iberftattb ber Buff merffid;fepn foHt«, gar 
unbrauchbar, bal;er fte and; jcf$o oon bett Uhrmachern weggefaf? 
fett wirb. ©iehe fterrtt Eulers D3?edf)anif II. §. 

* SRömer hat btefe ©igenfe&aft erfunben. 
3cb mug hier mein Verbrechen geffehen: ich habe bett 

Stünfifern in ber practifchen SRecpattif baS Unrecht getbait, 
*u glauben, fte brauchten bie (gpiepefeibe nicht in ber 2fo& 
Übung, bis ich in Stofen bep bem Qenn Vergrath Vorfach, 
ber eben ben Vepnamen perbiettet, ben ber §err oon £)rafe 
bem §errn ^ofhem giebt, fte mirtfid; angebracht fanb, unb 
t)on ihm erinnert marb, baß %a$n unb (Betriebe biefe 
Birne fefbff an einanber au&irbeiteten, menn man fte nicht 
barttach im porattS gebifbet hatte. S)a fagte ich ♦ 

lamiam efficaci do manus feientiae. Hör, 
&af?ner. 

** ©cbmerfich wirb man burch bie fogarithmifche £inie bie Bo* 
garithmen fo genau ftnben, af$ bie SRedSmmtg fte giebt unb 
erfobert. £)ie in fofeper Wicpf gezeichneten fogaritpmi* 
fepett Birnen, bie einige ©tgfdnber befonbers geliefert haben, 
ftnb ein mathematifcheS ©piefmerf. ©ie fann man bie 
^uncte ber fogarithmifd;en Birne gu ihrer Verzeichnung ge? 
uau ftnben, alS menn man bie 3>al)kn unb bie ihnen gugeho; 
rigettBogarithmen fchon af$ befannt annimmt? £>emt nach 
beS £errn oott Beibtti$ Vorfchfag, bie fogarithmifd;e Birne 
x>ermittelf{ ber, tn welche ftd) ein aufgehangfeSKettchenfe&fzu 
bezeichnen, mirb mohf niemanb im (Érnffe oerfahren wollen. 



in iximfien unb 2ßiffen{cf)afteit. 13 
©ie archimebeifcfje ©piraUtnie* Run hat wohl feine 

t)on bepben tn'efe Äftdjt $u erhalten Dermocht *, aber bte 
©pirallinie hat hoch, wie allen befannt iß, in ber Q3am 
funß unb in anborn mcchatüfd;en Äünßen bielcrlep 3Rufen* 

©S wäre noch eine ganje Stenge t>on anbern fid) auf 
betfdßebene Arten frümmenbctt limen mit ihren Ru|ungen 
ju erzählen übrig, als bie ^pponermalltmc, bk Ümten 
6er Gmmmi, 6er ©angencen, 6er Gecamen, 6ie 
Iogarit6mifci)e ©piraümie, 6ie brumme &tme 6es 
Teaitne, Trennlinien, u. a* Aber wer fonnte btefen 
reichen ^Sorrath alle herrechnen? 

Sfteine Abfid)t iß nur, baß btefe fleine 3ßorßetfung 
eine Anleitung unb Aufmunterung für einige fepn foll, wel* 
cf)e nod) 0cit übrig, unb in btefen ©acfyen bie erfoberlidje 
Äenntntß haben, baß fie in einem allgemeinen unb brauch* 
baren 35ortrage, bie ©Inge beutlich ausführen unb atu 
weifen, bie id) nur ein wenig habe berühren fbnnen. ©aß 
baburch bie höhere ©eometrie, unb bie lehre bon ben frum* 
men linten mehr liebhaber, unb mehrere, bie gleiß auf fie 
Wenbeten, erhalten würbe, bin icf> beflo mehr oerfichert, weil 
ich felbß in bielen 23epfpielen gefehen habe, baß muntere ^üng* 
(inge, bie niemals an biefen ©ad)en einen ©efd)macf ßn* 
benfonnten, fo lange fie glaubten, es fep barinne nichts 
mehr $u erhalten, als Rechnungen mit 85uchßaben unb 

Reichen , unb ein Jjaufen giguren, bie man bo6 fonß nir* 
genbs, als in ber ©eierten ^opfe, fanbe, fo halb fie über¬ 
zeuget würben, baß btefe fleine Arbeit wirflid) Sinken unb 
©rgoßehmiit fich führete, ficßmit luß unb ßeiß angegriffen 
haben, unb in fur^em ungemein weit gefommen ftnb* Ael- 
tere unb gelehrte Banner hingegen, bie in ber faffcßen ©in* 
bilbung gcßanben haben, btefe ©ißenfchaft fep ganßtch un* 

nüfe, 

* 6iehe ben ©nmb bepm ©laoittS über ben ©ttf libe# am (fnbe beS 
6.23ucbe&tmb bcpm Arcfnmebe^ non ben ©piraflinien i8m.f.0, 
and; ©türmen im Anhänge $u beS ArcbimebeS ÄreiS ^ ober 
©cbetbenmeffung, in feiner ^eutfcpen tfeberfegtmg beS Archiv 
mebes. 1 



i4 ©eiwnfen »om 9}u§en t>ei* fvummcnCtnicn. 
nüfe, fmb niemals $u einiger ©nftcfj£ bannnen gelanget, tmb 
baber finhet fich in ihren fonjf gelehrten Schriften, fo biel Un- 
n)ij]en()cit in ©ad)en , harinnen fte fonfl aus tiefer j?enntnif* 
Raiten Üd)t erraffen tonnen, ba§ auch £enrftnge mit Jingem 
auf fte geigen mochten* S^rtjiian ^omafiuS unb (Eonrab 
SDippel, '/jrceen wofjl&ef annte#unb berjlanhtge leutc, roeld)e 
in biefen neuen Reifen in ber gelehrten® eit nicht roentg 2lttf* 
fejjcu ,. ja gar larmen gemacht {jähen, haben biepon jlarfe 
groben abgelegt, intern fte fo unbtÜtg , ja bet lehtcre nad> 
feinet Qrinhilbung fjoljmfch t>on ben fterrlichfien ®iffenfdjaften 
gerebet unb bamit alle ®enfc^en überzeuget haben, t>afl fte 
bon ben gelehrten®iffen fünften menig ober nichts beruhen* 
SKan barf auch feinen Semeis weit fudjen, baja biefe nod) 
fünf Stüber am leben haben *♦ Ratten aber bie guten 
fetten eine feiche Sefdjreibung bon unfeter linien ?/lu!$en ein* 
felgen fonnen, wie ich borgefdjlagen habe, unb ba,rauS erfannt, 
ba|5 ©ott unb bie Ötafur nichts bergebenS machen, unb alfo 
einer armen frummen linie aus feiner Urfadje fo mxtnberbare 
<£igenfd)aften bepgefegt habe, als ba$ fte ($u etwas bienen 
feilen, fo Ratten fiepte @bre befjer beobachtet, unb fidj nicht 
bem Sormuife bcs befannten ©prüd^merts auSgefehct: 

Ars nou habet olorem . . . 

II. S5e* 
* 3d) wollte, baf? ber $err bon 2)rafe meinem Sanbßmamte je* 

inanben anberß an bie ©eite gefegt l;atte> alß ben Ontolo- 
gum ... et quid non per ignem, ba bie Slltjaf)! bOtt biefer 
Herren Stübern nicht fünfe iff, fonbent Legion I)eift. 3<j) 
glaube, man wirb meiner UnMefenlmt wegen mich eben nicht 
fo gar fehl* bcrad)fen,wenn ich geftchc,bag ich'Öippetß ©chviften 
menig femte. ©ocf> hat bie etnjtge ©potterep über btef rammen 
Stuten, bie ich bon ibrnmetg, einigen ©raub. ©ie fleht, wo 
tch nicht irre, vor bem Democrito Rediuiuo auch in Tupfer 
vorgefMet, tmb betrifft bie ^Bewegung ber bomben in ber $ara* 
het. 3nbeflen glaube ich/ 2>ippei mürbe fte frhwerltch zu recht* 
fertigen gemugt haben; eß iff ihm bermuthlich gegangen, mie 
anbern geuevmetfen, biepmeilen bep einem mißlungenen 2>er= 
fuchennberfchttlbeter^Beifem einer zerfprungenemTvetorte waS 
nüijlicbeß (rnbett, baß fte nicht einmal gefacht hatten, %> 



»5 

II. 

55efdjaffenfjett 
* ber SBaff- geugmadje^ 

tjjonßni&en 

tn S3cl?foi’&f^ive in (Engtanb, 
befdjvkben 

t5on SKartin Xnercati), 
6ö|)i(atn ber $?ed>am£ bet; ber fcrngh gortifrcattort. $?tfglieb 

ber fonigl. englifc&en unb Kpfa(ifa)en ©efelifcbaffen 
bev ®jfenfcbaften* 

^!f|ym 3h$r, 1717, tbat id) eine Steife nad) Drforb, 
©ambribge, unb Sftemmarfet, unb befam ba ©e* 
le$cvd)äif bie borne^mflen ©alferthongruben in 

©nglanb $u beferen, meld)es mir befto angenehmer mar, 
meil bie TluSführung bes ® alfert£)OHS in anbere idnber aufs 
jfrengfte uerbot^en iji, bamit nidjt auswärtige geugfaki* 
fen aus einer fo notfimenbigen gubefjor Sftu^en fdmpfen mo- 
getu 3hre 25efd;affen§eit fanb id) folgenbergcjialt: 

Sie liegen in einem langen erhabenen ©anbfh*id)e bet> 
©oburit, fo ©hotober §ei£t, fafl bis Opforb, unb ffreden 
fid) bicle ©eilmeges fort unter ben gelbem bon Jftewmar* 
fet, bis (Eambribge, uad) ber ©egenb £)♦ unb ©♦ S)eb 
33e$trf um bie ©rube §erum £eif}t ©aoenbom ®ie ©ru* 
ben waren ^ablreid;, unb alle bom ?age herunter offen, 
weil ber niebergehenbe ©anb ju bes Arbeiters (Steuerfreie 
muj5 auSgefü&ret werben* ©ine im ©ege rorfommenbe 
©anbfleinfdück, £at borne^mlicb nid)t ©tdtfe genug, ein 
3)acf) ab^ugeben, unb liegt über bief} unter einer ©anb« 
fd;icfyt ju §od) oben über ber $&onfcfyicf^ 

©ie 



16 S5efd)affcn|)cit Det* SBatÉt&ongru&en jc. 

Sie ©rbfd)id)ten ober lagen tit biefen ©ruben folgten 
bergejlalt auf emanber: 23om Slafen nieber big 18 ober 19 
guß def eitel ©anb, in oetfd)iebenen ©d>id)ten, oon rotl)* 
lid)ter, bunfeler unb (td)tcrer garbe. darunter fattb ftcf> 
eine bünne rot^e ©anbfteinlage, unb nad)bem btefe burd)* 
brodin trar, traf man 20 big 24 guß tief ©anb an, ber 
aud) aug ocrfd)iebenen ©d)id)ten mit abroecßfelnben garben 
bejlebf- Alsbenn fommt man erjl auf ben 3öal£ect§on, 
ber 8 big 9 guß mad)tig tji* 

Siefe ®a{fert^onfd)id)t liegt meijl ßacß unb nad) bem 
®afferpafie, tji aud) in anbere viele ftd) oon einanber-ablo* 
fenbe ©d)id)ten oetiheilet,burd) bte tvtebereine Stenge fenf* 
rechter Ablesungen unb bluffe freujmeig burcßfehen. Sie 
oberfle läge tji oon rothlidjter garbe,oermuthlid) bott bem oben 
burd) ben oben befmb!td)cn ©anb rtnnenben ©ajfer; bte Ar¬ 
beiter nennen fte the crop, ober bie ©aat; fte ijl \ guß mächtig* 
darunter befanb ftd) eine fleine bünne ©chicht, nicht über ei* 
nen Soll bicfe, unb ber Terra Japonica fe^r d^nlid)* 

Stod) folgt eine anbere läge f guß mächtig, Cledge gec 
nannt,bie febr mit ©anbe oermenget ijl, weil fte (lid) in beffen 
9tad)barfd)aft beßnbet. Seg vielen ©anbeg megen roirb btefe 
©chidjtafé unnü| berauggefchaffet unb weggemorfcn. Unter 
ifu* fangt ftch ber reine unb rechte ®alfert^on an, ber Wall 
Earth heißt, 8 guß mächtig, unb allein $um malfen bienlich tji, 
auch einige Sepmtfdjung oon rotter garbe hat. 

Unter ibm traf man auf einen weißlid)ten $alf jlein, etn 
paar guß mächtig, ben fte feiten burd)fd)lagen, unb roenn 
fold)eg gefchteht, ©anb barunter antrejfen. 

3>d) erinnere mich, fyev in ©chmeben ein unb anbereg 
©anbfelb gefebeu ju haben, bag einige Aehnlid)feit an ber 1 a* 
ge unb (gebart mit b^fchriebenen <3tricf;en fyatte, unb glaubte, 
manfonnte begroegen mit Siechte Reffen, baß btefer®alfer* 
thonnebjl mebrern nühlichenSJlineraltenmtt bereit flu ent* 

becfenmare, wenn ber ©ebrauch unb 9tu|en ber ©rb* 
arten ben ung befannter mürben. 

Co) fö 
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■ III. 

5lnl>rcat> Cclfiuö 

Slulpg fcer meteorologien 85e* 
o&adjtungm, 

/ .v _ 

t»fc ot* in Upfal 1741» gehalten fyat. 

1, ©réfte uni> ftcmflc J6éf>e S5arometer& 
lottat. £«3. ©turrte. -3oUe/ 

Senner. 30. 12 m. n. 25, 
26. 4|n.9)?. 24, 

§ortumg> 22* 3 n.fÖ?/ 25/ 
26, gi II» 931. 25/ 

fÖ?er3» 15' 3tt.SD?* '26r 
30. 31 it M. 25, 

2lpril. 4. 7 0.59?. 25, 
1. 7 v. 33?. 24/ 

§07ap. 22, i2|m.n. 25, 

1. n n. 59?. 25; 
Srac6mott.29. 2\ tt. 931 25, 

3- 4 tt. 9)?. 25/ 
£eumon. 28.. 5 n. $?. 25/ 

16. 7£ t>. STO. 25, 

Sfogufim. 20, 8J t). 3)?. 25/ 
12, 3«. 9)?. 24, 

$erbftm. 3- 

9' gattjerX. 24/ 
SBeinmon. 16. iiin.3ft. 26/ 

2% iiitt.93?. 24, 
Vinterm, g. 3 n. SÖJ. 25/ 

16. 311.93?.. 241 
€&rifeon. 6* go.SO?«- 26, 

9« njnJtt. 25, 
SDTitftere ^>6^e * 5 25, 
Sirtidj)e Seranberung ^ 
0ct?u?.2ib^,IV,^, * 

'ioogfy. 
98. &. 5®. o. Mav* 
61. ©.©.$#. 2. ©cpueeit 
92. ©. fc2£>. 1. $lat\ 
09. ©. 2. ©c|)nee. 

13. 9u 2* $(gr, 
33. 3& 1. MtöefJanbig. 

68« 1. jcrffr.flMf. 
86, 9?. ®. 2. ©d?nee. 
88. DMD. 2. $erfh\-IM£ 
03. m. ®. .2. ©e|)nee. 
81. e.m. 2. $lar. 
22. © m 2. £>aU>n>olf. 
68. <s.w. 2. Ében fo. 
10. 31. ©. 2. wmm 
95- 9?. 0. I. fyalbtvube. 

89. 6. m 3- 3vegengtij]e. 
84- D.6.0. 0. üteMtcttf. 
77* 31. D- 2, Stegen. 
12. D. 91. Ö. 2. Stteifl roolf. 

97' ©.•S. 2. Stegmcfjt. 
92. 3B. I. Mav. 
79- «©•6®. I. WölUtyt 
09. e.em 2. $!at\ 
30. 6. D. 2. mmt. 
37* * 
52' 

» 2, ©roj& 
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2* uttt> fitin fit $U)t t>e$ 
XfKtmometcrs’. 

U&r. ®rai>. 

Senner. 4. 9 ».SK. 120, 
** 20. 4 n. SK. 65/ 

4!>ormmg. J9- 7 ».SK. 109, 
** 
** 8. 4 n.SK. 60, 

29?er&. 25. 7 ».SK. 90, 
** 13. 3 n.SK. 55/ 

2(pri(. 2. 64 ».SK. 83. 
$ 11. 3 u. SK. 46/ 

SKat> 1. 7 ».SK. 68. 
5 23. 44 n.SK. 20, 

25rac|)m. x. 5l ».SK. 57. 
5 29. .6 n. SK. 10, 

$eumon. 8* 6i ».SK. 54. 
>• 29. 4| n.SK. 13. 

5fuguflm. 21. 64 ».SK. 59. 
' 28. 4? n.SK. 32/ 

» $erb|?nt. 12. 7| ».SK. 68. 

5* 4 n.SK. 34. 
55eimtt. 16. 7a ».SK. 69. 

21. 3| n.SK. 48. 

SBrnlerm .14. 8| ».SK. 9i. 
1. 3 n. SK. 52. 

gf>ri|?m. 29. H4 : ». SK. «7/ 
IO. 4 n. SK. 66, 

Mittlere $of>e 65. 
3af;rft$e Skrat&ertma HO, 

m. 

i. 5fr 0.55. 2. 
6. 0. 55. 2. 0$nee, 
9. 9t. 55. 1. Mar. 
1. 59.6.1 3.'©olK(tt. 
5:. 9?. 9t. 55. 2. Mar. 
5. 9t. 51). 1. jerflr. 3öolf- 
7. 55. 1. Mar. 
1. 0. 55. 2. 
7. 9t. 1. 9legnic^t. 
ö. 6.6.55. 2, 3erflr.55o(f, 

o. . 55. 1. 55otfic|)t. 
o. 55.6.55. 2. Mar. 
3. 9?. 2. Mar. 
6. 0. 55. 3. äerffr. 55olf. 

8. 0. 5U. o. Mar. 
o. 55.6.55. 2. g&en fo. 
6. 9?. 55. x. g&en fo. 

4. ©. 55. 2. gften fo. 

2. 9t, D. 1. gerflr. 55o(f. 
3. 0. i. 55olficl;t. 
5. 55.9151}. i.Mar. 
o. 55. 1. £>aföwoIf. 
5. 55.9?. 55. o, Mar. 
5- ©. 0. D. 2. 9?ecjmc|K. 
o. 

r. 

3. Jp&je 



fcct* mefcorofo3!fcl)en SScofcadjtuwjett, 19 

3* U& 3if(|cné unt> gefcömoljencit 
©cfmce£ über fcem Jportjont, 

Soff. 1000 

Renner. - * s i/ 498. 
ijotmmg, * * 290* 

9)7dq, - - - °/- 052, 

■Hpt-tf. • « = h 949* 
SRat;, r s = b 368. 
23ead)monaf, ^ * 0, 892, 

^eumonaU * * b 039, 

7fbgujlrttonaf, * 530. 

fierbjlmonaU * = b 460* 

28etnmonaf, * 5 2, 540. 

28infermonaf, * = b 884* 
S&rtfrmonat, - * 0, 783. 

^6&e be£ ganzes ,3a§1’^ = 15/ 285. 

4* ^efdjfljfenljdt t»et? £uft, u, f. w, 
2fennei\ QJcefft n>6[fid)f tmb fcfyneeicfyt* b, 4, ©, ©♦ 

28* 3, ' b, 19, ©♦ 28, 3* b, 20«. 58* @, 58* 3* b, 
26* 3t, 97, 28, 3, b, 27, 37, 3, vb, 15, Jjof um ben 
5)tonb, b, 25» ftarfer Stegen, b, 3, 8/ 9/10/12,13, 
22, 25, 27, 28, tu 29, 37orbfcf;e!m; 

• ^ ■ •*, 

i^ornimct, SJteif? n>5{nd)t, b, 4, 6, u, 7, @, 28, 3* 
b. 8, 28, 3, b, 16, 37, 97. 0, 3, b, 27, 37, 28, 3, 
b, 28, 28* 3, 28, 37, 28, 4, ftünm'fd), b. 14,19, 22, 
24, 28, Storbfcfyetiu 

25 2 iT}at3* 



2o Slntweatf (£dfM 
iTlSr$* 5Qleifl Uar* fr* i* DL 3* fr* 6* DB* 3* fr* 7, 

it. 22* DL DB* 3* fr* 23* DL 3* Sie Dlacfrt nacf) bem 
22* gefror frei* §lu|5 mi'et)er oben fror frem Samme ^t* 
Sfrerm. 8o, 6. fr. i, 2, 8, 15, 19/ 24, 26, 29, 30, 
Diorfrfcfjetm 

2(piu(. DBelftest unb ©dmnee* Sen 4. unb 23. ©* ©* 
DB. 3. Sen 5, 6, ii, 14, imb 15* DB* ©* DB* 3* Sen 
8,11,14,15* ©* DB* 3* fr* 10* ©* 3* fr. 18, 27* DL 
£)* 3. fr. 19. Dl* 3* Um freu 13* warb ju Mer ge* 
fahren*. Sen 2, 4, 5. Dlorfrfd;em* 

JTJay* Mwedjfefnber ©onnenfdjem tmfr DBoffen* fr. 1. 
DL DB* 3* fr* 25. DLDLDB* 3* fr* 15* um 8 U§r fr. 5)1. 
ein um frte ©onne, imt ^moen Dlebenfomten. Sen 
21* um 6 U§r fr*®, eben fo, mtt einer Dlebenfonne h'nfer 
^)anfr* Sen 22. DJlorgenO fafje man nicf)fS mc£r ate 
^nofpen an frenß:id)en’, frte bis ^um Qrnfre fre£djornung£ 
i£r aftes iaub befn'eften, aber Dlacfyrmttagé an friefero 
warmen ?age Ratten fte einen gott lang iaub* 

23rad)monat. ®etjl f)a(bwo(£tdjf* fr* 20* ©. 3. Um 
7 Ufw Diacfymttfagé Sonner* Sen 24. fron $w6(f£e§al& 
fr* 9)L bté 2 U§r n* ®* Sonner unb £5K|e, mit einem 
flarfen gerabe nieberge^enbert ©cfytagregetu Sen ir* 
4 U§r n* 5)1* Dvegcnbogen* 

^eumonat* gerflreuele DBoffen §ier unb bar am Qm* 
mel* Sen 18* ©* ©* DB* 3* fr* 24. Dl* Dl* 0* 3* 
fr. 25* Dl* 3* fr* 29. ©. DB. 3* fr* 3°* DB* @*DB* 4* 
©türm* fr* 5* um 4 Ufjt* n* D3L unb freit n* um 6 Uf)r 
91ad)m* Sonner* Sie Dlacfyf nach bem 31* D3(t|en mit 
Dvegen* Sen 12. froppeber Dvegenbogen mit fe£r feb* 
Mafien Farben* Sen 12, 28, 29, 30. Dlorbfd)ein* 

MgufJmonat. Sie erjle Raffte fre3 ®onaf£ wbfficf;f, 
aber frte (entere flat* DBefler* Sen 30. DB* ©t DB* 3* 

Sen 



t»cr mctcorofoöifcljen SSco^ac^tmtgctt. 21 

©en 15* jtiofftefiafb' tlpr n* SJT* ©onner, QMtf, unb 
Siegen* b. 2, 3, 8/ 9t 10r ii, 16, 24, 25, 26, 27, 2g, 29, 
30, 3r* STorbfcpetn* ©en 15* pengen fte an ben Slocfm 
cm$uembmu 

i^ci-bflinonat* Stteip wbttidjt unb tegmdp* b* 18* 21* 
©* 3* b* 21* 27* SB. 3* b* 24.26* @* SB* 3* ©io 
STadp naep bem 6* grop* ©ie STacpÉ nadj bem ii. 
©epnee* ©cn 4, 21, 22, 23, 24, 27, 23, 29, 30. STorb* 

fepenn 

tPetmnonat* SBte bongen Sftonaf* ©en 22* ©. ©. 

0* 3* ®en i/ 2/ 3, 4/ 5/ b/ 8/ 24/ 26/ 31* SToebjcl^otn* 

tX)mtei*monat» Unbepdnbtgeé SBetter* ©en 2* ST. 
£>* 3* b* 5* ©* 3* b* J8/ 49/ 2Ö* ©♦ ©* SB* 3* b*. 
26* ©* 0* O* 3* b* 29* 30* SB* ST* SB* 3* b* 30. 
ST* SB* 3* b* g, 6, ig, 2i/ 23/ 27* STorbfcfjdtt* 

Cl>n|imonar* ‘H&wecpfefnbe, moPtdpe, unb petfere 'Za* 
ge* ©en 1* ST* 3* ©en 20* ST* ST* SB* 3» ©cn 1, 
6/ 7, 29* Slorbfcfycm* 

.553 IV. (£iv 
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IV. 

€c|al)nmg wn S5«umit)Ufäcto, 
W in einer §dkn€rtfdjidjte okrOåer, 

in feine (Erfcwt mmnMt roorfieu/ 

turnt ©aniel £tla& 

©oif dMio in ber Stacßbarfcßaft bon ©aßafap 
£U|f\j unb in ^abaßeßuS leßn, an ben ©rdnjen v>oit. 

33iorneborgs leßtt, (legt am ©tranbe bes Qfteer* 
bufens bon ©dßalajr im ©ee langelmd, mo fornol berjm 
3>orfe, als oßlicß im gelbe, %m\) ©eeufer> ein altes unb 
ein neues ^ubemerfen ßnb. 3baS neue Ufer iß etwas ßoeß 
unb habet; ßarf begrafet, wobon naeßgeßenbs ber ©runb 
(dngßßin mit ^bonbeben bis $ur ©ee auSgeßef. 33iS 20 
übet* 30 ©cßritte bon biefem ©tranbe, bas feße lanb ßin* 
auf, ßeßt man, langß ber ©ee ßin, flare ©erfmale eines 
anbern unb alten Ufers, welcßes ofjngefdßr 2 bis 3 ©Ken 
ßbßer als bpriges iß. We leute bafelbß fagen, bie ©ee fep 
borgten bis baßin gegangen. 

3m neuen Ufer geige ßcß ein merfmürbiger Umßanb, 
in berfeßiebemnt ©eben ober 5.ßonfcßicßten unter einanber. 
3u oberß beßnbeC ßd; ©ras unb ©rbreteß, mit ber ge- 
woßnlicßen ©ammerbe (matjorben), barunter frißt man 
eine ©eßießt groben mit ©anbe bermengten blauen letten 
an, ber eine D/ueerßanb unb bisweilen noeß meßr mdeßtig 
iß. ©eiter, eine attbere©eßteßf gelber, bießfer unb feiner 
ißonarf, briffeßalb bis bret; goß mdaßfig; melcßer bafelbß 
bon leberarbeifern gebraueßt mirb, unb eine feßone d?oßer* 
färbe giebf. 

3« 



2? <£i*fafjnmg wn SSaümtm’jefn. 
3>n biefer ©cßicßt fie^t man ©puren Pon $ßanjm, 

Heften, SSÖur.jefa, ja ©aumenö bi cfe Hefte. ®enn man 
mit folcßcn bebaeßtfam umgebt, unb fte mit einem feßarfen 
Sfteffer queer bureßfeßnribet, fann beutlicß gediget werben,n>a$ 
fte genkfen finb, fo, baß fieß bie ©aftroßren (faflotarne), 
unb ber fåevn be£ 93aumeé genau Pon einanber abfonbern 
(affen; obtvci ba$ anbeve $u einev feften Qvbävt, unb gleich 
fam einem braimgrauen 35oluS Perwanbelt ift, unb $mat* fo 
fern, baß man faß feine ©pur bapon im ©anbe barunt 
fteßf. ©iefe Hefte unb SSSurjeln ftnb Piel feßer afé bie gél* 
be (Srbfcßkßf felbft, barmn man außer biefet* 3Serdnberung, 
aueß f{eine ©eßidßen Pon ßoßerer, ja burcf;auö rot-brauner 
garbe ßeßt \ 

Unter biefer ©cßicßt ßnbet man $uléf f einen gah$ feinen 
unb jaßett ^ßon (fpiftßera), bei* noeß etwas tiefer gebt. 

3u größerer IDeutlteßfeit iß ber ©uttßfcßmtt biefer 
©dßcßten unter 31o. i. ber erfreu ‘Jafel bepgefüget. 

5Bie icß im 1737, biefc ©teile befaß, fonnfe 
-icß bie ilrfatße nfeßt reeßt einfeßen, woßer bie ©tranbßu* 
tßen famen, aud) iPaS bie 33rücße in bie 95t*eite unb in bie 
'tiefe perurfaeßet ßatte: aber ba icß baS bar auf meine 
^Reifen tm lanbe fortfefte, erßielt icß meßr ließt bapon* 
©ie erwdßnfen ©franbßutßen, bie man an bem ©ee idn* 
gelmd bemerfet, ßaben Porbem ißrren KuSlauf bureß baS 
Äircßfpiel Äangafala in 93iorneborg6leßn unb ©arfaforS 
bep 3ou|em'emt geßabt, unb mit einem ßemlid) ßoßert ^al¬ 
le aeßt SRaßlmüßlen bas gan^e ^aßr buteß getrieben. 
Dßngefdßr per 150 ^aßren, nacf> allgemeinem %5erid)fe, 
braeßen biefe ©een bep ^ßaris, bas fünf 93ierfelme(kn ba* 
Pon ©♦ ;D+ liegt, wo ntgtmeßr bas 933 affet* mit einem tiefen 
unb ßarfen ©trome ausfdllt, unb feeßs QRaßlmüßlen, aber 
nießt mit fo piel ©cfdlle, als ^upor, treibt. 953ie nun bie 
©een Pon Idngelmd ßierbnrd) einen tiefem ?tuS(auf befotn* 
men ßaben, fo iß es leießt, bie ©efeßkßte Pon ber S’lutß be- 

93 4 fagten 

* 2$ep Upfal ftrtbet man &u (£rbc geworbene #cltmbcrwuv4äel!t. 
öBaflemré Mineralog. Spec. 322. 



24 <£rfaf)i'img »ott SJaimirout^el«. 
fagten ©eejlranbcS rings um ben 9}ieerbufen ocn ©ahalap 
$u erklären* hierüber wirb eine Statte Don ben ©een t>on 
idngdmd unb ermahnten 6ev>ben ®afferfdllen 6ei>gefüget* 

©te Vérwattbelung bet* ‘Saummur($eln betreffeno, 
be ich folgenbe Umjldnbe unterfucbt* 3n affen bergen 
rings um bas S)otf $eflto, weifet fid) Vleper^ unb©dpwe- 
felfieS* Hn allen ©eiten bes ®erfeS, aber befonberS 91. 
2B* fmb x>erfcf>tebene mineralifdje Duellen, bte fo jfarf 
Dcher auswerfen, baf? man ba grcfie ©tü(fen Tophus 
Martis erhalt. SDZart §at burd) groben befunben, ba£ 
nicht nur bte gelbe ©rbe, fonDern auch bte bermanbelten 
®ut^eln eifen^altig fmb* 2)aher fcheint $u folgert, ba$ es 
nur non btefen finden mineraltfcben unb etfenljglrtgen Gaf¬ 
fern berühret , bte ftd) überall in btefen ©egenben pnben, 
t>ap btefe ©emdchfe uor wolliger Verrottung fmb bemalet 
worben* 2)ie ©Baffer haben in btefer ©rblage mehr^pid|e, 
tue btenllch fmb, ihre ©ifenthetlchen $ut*üde $u lajfen, als m 
bem oben unb unten beftnblichen ^^one, welches bejb ge* 
grünbeter fcheint, weil Don erwähnten ^fian^en noch etwas 
weniges, bem llnfeben nach, in ber untern feinen, aber 
gar nichts mehr in bem obern mit ©attbe vermengt übrig tji* 

®ie gelbe ßrbatt Derbtenet, ba£ id) hier bauen anmerfe, 
wie fte ntd)t allein ^um ieberbereiten, fonbern auch ftunt 
Skalen ober Knjlreichen beS ^ol^werfs bann gebraucht 
werben« ha^e rs bep einem ©Haler hier in ber ©fabt 
Ucrfuchen lajfen, unb babep folgenbe Umjianbe entbeefet: 
i) ©Han findet feinen ©anb barinnen, unb ld£t fie ftch 
ziemlich wolpl reiben, ob fte wo! nicht fo Diel gettigfeit 1)af, 
als nbfhig wäre« 2) ©Hit Äalfwaffer gerieben, riecht fte 
fehl* jiarf unb boden^nb* 3) ©Hit feinbl gearbeitet, troef* 
net fte fehl* fpat unb langfam* 4) ,3m übrigen ueranbert 
fte mit Del ober gtrmffe ihre garbe, unb ficht wie eine ge* 
brannte braune Dd)re aus* 5) ©ie hat nach ber ©Haler 

9iebenSart wenig ©orpuS, ober fie mu^ öfterer als 
anbere garbe aufgetragen werben* 

v. (Ein 
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V. 

€tn fd t farna* ■> J 
in 

©nwlanb geftm&eitec 6cf)it>amm, 
bom 53epft|er 

3o^atttt SUtljmatttt, 
©octor ber '3irjtneyftmj?. 

tefcn ©djmamm, beffen %bn$ in bet* i* gigfc bet* 2. 
glatte gefeben mtrb, ^alte icf) füt* mert£, ber !o- 
nigL Tifabemie bet* ©tffenfd), gemtefen ,51t merben, 

totm^mltd), mil td) mid) nicfyt erinnere, bergleidjen trt 

©djmeben gefunben $u §aben* 

Gr mucfyé bep ®epo, 1740, in magerm unb mooßigent 
Gt’breid)e. 

©er unterjle 'Jfjed B. (Volua ober Scrotum) mar mir 
bcm SKooge, in meinem ber ©djmamm mud)s, gdnjftdj 
iiberbecft, run$lid)t, runb, fjo£(, in ben Klüften ood 3n~ 
feftem 

©er mittlere ‘Jbeil A. (Petiolus ober Priapi corpus) ? 
mar metji, £o§l, ba$ man gut eine ©d)reibefeber bmetnpe* 
cfen fonnte, glatt, nnb eben fo lang, ate in ber gigur abge- 
jetdjnet iji. - , 

©et* oberfle ^eü C. (pileus ober glans praeputio te- 
tfus) mat* braun, mte eine 9Kord)eI, mit fielen fletnen 
dj ob lungern 

©te 23 5 



26 33on einem feftfamen ©cfjroamme. 
©ie ©piée D. (apex pilei) mar meiß, ohne ^oljfung 

unb Deffnnng* 

35er ganje ©djmamm rod) gut unb lebhaft me eine 
Drehte* 

'* *{ *’ n V '/ 
‘■•■' * * ♦ I W-4' v “ "• V s 

©ie SJlatur hat affe fyer bie männlichen 3eugung£gfte* 
ber nach ihren meiffen ^eden abbilben moflen, unb aljb 
ben ibobenbeutef, bie Svuffe, bie Sichel mit bei* 33orhaut, 
ben ©cruci) u. f* m* borgtjlefft* 

Sr iß gfeid)mol feine 9)ltegebutt, fonbern eine eigene 
2(rf, unb ichßnbe, baß SRidjeu ermahnet , er merbe bet) 
9vom geftmbem ©od) hat biefer ©cßriftfMer feine 3^dj* 
ttung babon gegeben, ba^er ich ihn habeabfeüben laffeiu 

Sr heißt Phallus voluatus, pilei apice claufo. Phallus 
alpinus volua fubrötundä alba, pileo canceliato vmbilico 

perio carente. Mich. Gen. p. 202. 

vl «prof. 
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VI. 

Sßrof. Carl StttttäuS 
* * •*' . * • ■ * ^ • * ' * < * . * * 

Sfuffal »eu bm gäc&fräutent, 
t>ic in ©otyimrä «nt» De(ani) 

gebraucht merben. 

> SSRanufacturcontoir ber SiéichéjHnbe trug mir 
mtct anbern mit auf, ba id) bie Steife ndchCManb 
)urcf) (Sötij)fanb auf rat, baß iå) mid) nach atfedet) 
tetm etfunbigen fof(te. 

34 befere hiev einen 2(u$$ug aus meiner Sveifefcefdjm* 
buhg, non allen ©emdchfen, bie an biefen Dertern non beti 
Smmöhnern ^um Farben gebrauchet werben, fo nie! iå) fya* 
be entbeefen fbnneru 

34 ubergebe ftefo, wie id) fte gefammeft habe, mit 
ber Sefchreibung, bie ich non ben Säuern befarn; unb 
fiweifefe nicht, bie gdrberroerben dftejeit bie gebier $u ner- 
befjertt wiffen, bie non ungeteilten ieuten hierinnen began* 
gen werben, unb feibji bie Urt auéfinben, bie garbe hohen 
5u treiben. 

9Scff> 

1) tX?ä6ra, (iC.) bcn ©otijfäli&mt. Afpercula foliis 
lineciribus quaternis: jiimmis oppofitis. FL Leiden!. 255. 
Rubia Cynanchica. Bauh. pin. 333. Banh. hift. 2. p. 723. 

®achfc übet* ben ganzen 6iant>ffcf>en *Mwar, fomo! a!s 
in gan$ ©öt§lanb, in trockenen unb fc^arft^onic^tcn ©rb* 
reiche. 

©6 ijl hier ungemein fjauftg, unb a!fo nicht au^urot- 
fein Uber in anbern fchwebifchen knbfchaften warf# es 
fe(jr fparfam* 

5Ratt 



23 Ctnnatré Sluffag 
©an funnet e$ teid)tc baran, ba£ bie Slupen fridjfetv 

formig, brepgefpalten, mit bret) ftaminibus imb einem 
jmepgetheilten Stifte ftrtb* Ser Stiel ifl feiten aufgcrid)f, 
meifl runblid) umgefallen* Sie Slumen ftnb bet) unS 
meifi, nicf)t mie auger ianbeé rot£* Sie ©urjeln macbfen 
jufammen in ganj rotten Jumpern 

Sie ©otblanber brauchen biefe ©urjel fe£r, bie ©ode 
F>od)rotf) ju färben*. Sie ©urjel mirb eher auSgegraben, 
als ber ©ubuf ruft Sas ijl um gmhlingSjeif, ef>e ber 
Stiel ooflfommen gemacbfen ijl, meil bie ©urjeltt alsbenn 
(oeferer ftnb, unb pielmebr färben* ©anbod)t bie ©ur* 
jeln mit bem fauetjlen Stere, bas man bekommen fann, 
mefebes bie $arbe bbfier mad)t ©enn fte gefodjt ftaben, 
legt man bie ©olle hinein, meil bie $upe nod) marm tji* 
Sobalb bas mollene ©arn aus ber marmen 3’arbe genom* 
men mirb, füllet man e£ pl6|lid) in kuge ab* 

Sie Säuern Perfertigen fid) bia^u ein ©ebraube pon 
©alj, nadjbem bas Ster, bas man $um irinfen braucht, 
meggenommen ifi* Sie gieren ©affer auf bas ©alj iit 
ein großes hbljerneS©efäße, (affen cs flehen, unb bie gan* 
je geit fodjen, ba es bemt fe^r fauer mirb* Sie japfett 
biefes ©ebraube fofort ab, giejßen reines ©affer an bie 
Stelle; unb fold)ergejIalt liefert bas©alj bergfei^en §eud)* 
tigfeit brep Monate lang* Sicfes faure ©efett fann feinett 
Slufen fyer in ©othlanb fmben, ba alles $affmaffer ifl* 
©it btefer Saure fodjen bie Säuern ihren 3eu9 (maöre) 
ju färben* 

ITJactara, {tnnlänbtfcb* Wabra, fdjmebifdj* Gali- 
tim caule] eredo, foliis quaternis verticillatis, lanceolatis 
trimeruiis Fl. Lapp. 60. Mollugo montana erecita quadri- 
folia* Rai. Syn. 224., 

©dcbjl meijl in ganj Scbmeben allgemein auf betten* 
gern unter Steinen* 

©S §at fleine fabenartige rot^e ©urjeln, mit bem bie 
Säuern in Smolanb unb £)jIbot(mien bie ©olle rot£ 
färben* 

Scheint 
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©cfyeinf bie ®cü^e nirf;t mö^)l belohnen, weil bet* 
SÖitr^eln fefu* menig fütb, unb man il)ret fo mcl am ©e= 
mid)te als bern ©arne nehmen mug. 

Roccella, OriceUo, Orcella ß Rajpa, Lichen teretL 
comprcßus, fetaceits, ereäus, fubrcimoßui, aphyllus, tubcrculis 
alternis. Lichen graecus polypoides tintlorius ßaxatilis• 
Tournef. Gor. 40. Lichenoides tubuloßum platydaßo- 
phyllon, tubcrculis pulucrulentis donatum. Rai. Syn. 66. 
Fucus verrucofus tinflorim. Bauh. liift. 3. p. 797. 

©iefes unentbehrliche ©emdebfe, bas faum bon jeman* 
ben, als bon einem Ärduterbergdnbigen fennen ifl, ga* 
be id) tdglid) gefuegt, aber an bet* öftfee nid)t gefunbem 
©leidjmol maegft es bei) ber ‘ffiefifee in ©nglanb, unb biel* 
leicht auef) bet) uns, wenn jemartb genug barnad) fudjt* 

©ie 3^danet* färben barmt geeg purpur* ®ic §>gan* 
^e mirb grob gepiifbert, in cm gol^ern ©efdg getgan, unb 
rdgficg einmal mit alfemJbarne bon einem ^Kannsbilbe am 
gefeud)tet, tdglid) umgerugret, ba aueg täglich ein menig 
(@umma anbertgalb) ©ouba ginein gemenget mirb, bis 
cs igm feine garbe giebt; nad)bem mirb es mit ^alfmaffec 
auSgefauget unb abgegoffetu 

®a biefes Sftoog äugen braun ifl, unb niegt bas ge* 
ringjle bon einer garbe bem 2(nfegen naeg 51t geben fegeint, 
fodte man auf eben bie llvt 33erfucge mit berfegiebenen an- 
bern 9Koogen machen, melcge bie 9Kuge gleicgfads be^ag* 
(en bürftetn 

hierauf brachte mteg ber ©franb bet) ©ajra unb ber 
SSrunbfatra (Eapede in Oefattb, nebjl ber garon in ©otg- 
fanb, wo bas ©eemoog oberSßng bis an ben ©tranb itt 
bie ipoge getrieben mar, ba lag, unb berrottete* ©aS 
SSSajfer in biefem 9Keermooge fag mie 25lut aus, bag alfo 
bas ©eemajfer, bie ©onne unb bas 33ertotten jufammen ei¬ 
ne rot^e garbe ausgewogen Ratten, bie gleicgmol ^papter 
nid)t färbte, aber ®ode färben fodte, menn man bie 9da* 
tur nacgjuagmen, unb igr bureg bie Äung bepjufommen, 
unb ge $u brauchen mügte* 

©tein^ 



3o €mndu$ 
©temmooß , Lichen foliis planis acute laciniath 

ferrugtmfo-albidis. Fl. Lapp. 447. Lichen nigricans ompha• 
lodesVaill. Farif. 116. t. 20. £ 10. Lichenoides faxatile tin- 
ftorium, foliis piloßs purpureis. Rai. Syn. 74. 

SDiefesSftooß wdcgfet an ben©teinen unb fflippen, be* 
fonberS tn ©een, aber ntdjf auf Äaif jieim 

fe wirb mit btefem 9)fooße braun gefärbt* SJlan fegt 
bas fern unb 9Keoß feßießtweife abwecßfelnb übe v ein* 
anbei*, imb focf>t es rm'f Söaffer unb ein wenig iauge, 
baß bie §arbe feßer anfxift, bod) wirb es $uoor nidjt 
gebetet* 

‘2lnbere focfjen baS 5ftooß mit ®affer, unb feigen foL 
eßes alsbenn burd), baß bas ©arn nid)t ßedigt wer* 
ben foff* 

fe ffl merfwütbig, bag man nießt allezeit biefes ®ooß, 
fonbern gleichgültig alle Sftooße, bieauf ©feinen wad)fen, 
nimmt, weil affe folcße färben* 

3n Älanb tl)ut man ein wenig Örlean ba^u, baß bfe 
garbe boßer wirb* 

Unten tn ©molanb falje id) eine $arbe, welcße bte 
®eßgotf)en §erum fuhren, unb unter bem Spanien 
Syttdet oerfaufen* ©ie fa§e wie eine braunlicßte Srbe 
aus, barein rotf>e §fede eingefprengt ftnb* ©ie wirb aus 
SKooß gemalt, bas auf ben ©teilten um ©Ottenburg unb 
dpifmgen wdcßß, unb nue dparn temperiret wirb* 

©ie färbt rotß, unb wirb mit ®afier unb ein wenig 
S^axn gefotten* iük hlattvidjte SWooße (mufei foliacei) bte 
getrocknet roßfarben (ferruginei) werben, taugen ^ur§arbe, 
unb fofften mit ber 3df berfudjt werben* 

2\0nung , Origanum foliis oudtis, fpicis laxis ere- 
flis confertis panniculatim digefttis. Hort. Clilr. 308- 
Origanum fy luefire. Bauh. Pin. 223. Dod. Pemp. 285- 

®dd/ß an oerfdßebenen ©teilen um ©tocfßolm, in 
Dioslagen, ©cßonen, ©ptlßanb unb .Oelanb \ befonbers 
aber bduffg auf ben (Earteihfeln. 
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Séwicb gefrodnet, tkin gefcfmitten, mit bem ©arne 
gcfod)t, oft aufgenommen unb geklopft, ba es benn eine 
rotfßicfje £od)brauue garbe giebf* 

©ie Sunbe 00m Rhamnus Catbarticus , bic ©etbavE 
fjeißt, mit’b in©otf)fanb gebraucht, bunbelbraim m färben; 
fte tbirb in ber ©onnenbi|e getrotfnet, unb in 9Baffer ge* 
focf)t, baö 2tbgefod)te mtrb auf ba£ grobe Xud), bas bie 
23auetn tragen, geßritfyen, wenn man bamit färben müL 

(ÖulbavB, Cortex frangulae, mirb oft gier juttt 
S3raunfarben gebraucht* 9)1 an muß bie 3unbc troden 
nehmen, beim ro§ giebf fte eine gelbe garbe* 

2Uiß wirb in ©moianb unb Deianb $um Farben ge* 
braucht, man fod;t i§n mit 55ier, unb er giebf eine braune 
garbe, bie lid)fer iß, als 00m ©feinmooße; mit Sumpf* 
maßet- (maö warn) roirb es btmf(er, als mit ©fein* 
moofe* 

©a&. 
Gancfe 2Mul?men, Jbep ben ©otfjfdnbem 

Buphthalmum tanaceti minoris fvliis Baun. Pin. 134. 

Sie 33auern um ©ctbum in ©otfßanb färben bamit 
f>od)geIb* ©as nMene ©am wirb in einem Reffet mit 
^daunmaffer gcPöcgt, bod) nidß mit berßdtffein 2fiaun ge* 
troefnet* 

9Iacf)gef3enbS merben bie ©anefe QanS Summen aus 
bem ?((aun genommen, enblid; wirb bas gebeizte ©am fnn* 
ein gefegt* 

©VUnffS'r, Bidens foliis tripartito - diuißs. Tourne£ 
Infi. 488- Cannabina aguatica , folio tripartitim diuifo. 
Baüh. Pin. 321. 

3n ben ^rduterbueßern faß butd)gef)enbs mirb Eupa- 
toriiun Srunffav genannt* Eupatorium iß ein ©emdefs, 
bas bem Bidens nad) feiner ganzen Statur gar nieft gleicht, 
ob mol bepbe am ®affer roadjßn* ^‘cfj habe fcfbß borbem affe 
jeit unter Snmftar Eupatorium berßanbep, obroof Bidens 
aud) bon einigen Tüten Eupatorium genannt tbirb *3 aber 

bon 
* 6te^ 2mm) ZMtmatkjcim v. Bidens fol. trip. diu. %, 
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Don ben dauern (ernte ich, ba^bieSrunff&r, bie fte brau« 
eben , bamif $u färben, Bidens unb mcf)t Eupatoriniii \ftf 
mefd)es f)ier merfen i'fL 

tyflan färbt mit 33runffdr in ©mefanb, Oefanb unb 
©otfdanb gofbgdb. 

®aS moflene ©arn mirb gemafdjen, getrocfnet, mit 
2ffaun gebest unb mieber getrocfnet. 

SteS3rünffdr mirb frifd) unb grün ^erfcfymtten, fd)id)t- 
meife mit bem gebeteten ©arne geicgef, unb ein paar©tuu-- 
ben gefocf>t, tnbeffen and) mof)f gerührt unb umgemanbf, 
baj} affeSgfeid) mirb. 

©talegnb, ben ben öefanbern ©ala, Öfngftara. 
Serratula foliis pinnatifidis y lacinia terminatrici maxima. 
Hort. Cliff. 391. Serratula Bauh. Pin. 235. ® dd)|l efmaS 
umUpfaf, mehr in Offgoddanb, nod? me£r in ©d)onen, 
meifi: an bet* 6fUid}en ©eite non Oefanb, um (£afmar in 
etmaS geringerer SKenge. 

3[n (Eafmar mirb 2lngffm* aus Oefanb bas ÜeSpfunb 
für $e|n ©tüber gekauft, ba es in SKenge mdd)jR 

Sftan bcf$t bas mottene ©arn mit ‘Älaun; bie getrocf* 
nefe 3Bur$eI mirb gefdjnitten unb fd)id)tmetfe mit bet* ®ofte 
gelegt, gefod)f. 9tad)bem es eine®eile gebockt f>at, gie£f 
man bie iguge $u, unb fodjt es nod) mejjr. 

IPvUl, Luteola berba falicis folio. Bauh. Pin. ioö. 
Refeda foliis fimplicibus integris lanceolatis Hort. Cliff. 
212. 

£)tefes ©emddjfe tft in ben ©arten gemein. 3^ fa§e 
es in (Eafmar au£er bei* ©tabf auf ben ® affen mifb mach* 
fen. Um iumari fwbe id) es auf ben ®dffen unb an an* 
bern Orten in Sftenge macfyfen fefmn. x 

SDie dauern mußten es nid;f $u brauchen. 
lafmoffa, (2)acf)mooß) Lieben qui mufeus aureus 

tenuijjimus. Rai. Syn. 65. ®dcf)ji auf ben Äird)bdcbern in 
©mofanb futufig. ®ir faf)en es bcfonberS an einem Orte 
bep Corsas Äird;e in ©mofanb* 
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Qrs roirb mit ©affer gefodjt; einige tfmn and) Jllaun 
baju, einige gar nid?f$, auf benbe limw giebt eö eine gelbe 
§arbe, bod> mit 2(laun fcfywdcber» 

LPdcjglct. Ttn ben ©dnben wach fl Byjfus puluent- 
lenta flaua ligrtis aclnafiens Rai. Syn. 56. Sie Säuern 
fd)aben folcbes, wie ein gclbid)te£ ©eojt ab, unb bangen e$ 
iit einem leinen iudje in ©affer, e6 bamit $u fod;en, bie* 
fe£ wirb bat>on gelb; nac^ge^enbö gieren fte e$ ^um Safge, 
wenn fte liebte machen, bie' bauen fb gelb al$ wad)Slid)te 
werben» 

rPud'OlöennoofjC, Lüben fuluKS finubus Daedalls 
laciniatis. Fl. Lapp. 451. 

©dcbfl gan3 gelb an ®acbolber6ufdjen unb Reefen» 
3»n Saron färbten bie Säuern bamit gelb, bas ©oojj 

warb mit Xlaun unb ©arne gefcd)t» 
rntne,Lycop odium caule repente^ramis triquetroplanis. 

Fl. Lapp. 416. wdcbfi an einigen ©teilen in ©molanb in 
©enge. Sic ©moldnber färben bamit feuergelb» 

^pfelbaumrmOe/ bereit man in ©enge uort ben wib 
ben fauern Apfelbäumen in Delanb erhalt, wirb gebraucht 
fe£r fdjon ©tronenfarbe bamit 3U färben, e$ wirb fteHer, 
als bie $arbe uom ftale» 

^ambticfyen', Carpinus, wddjji in ©enge in ©cbo* 
nen, unb ©molanb an beit ©rangen gegen ©ebenen» 

Sie Sunbe wirb getrod’net, in ©affer geweicht, unb 
bamit 3um §drben gefeebt» Socb wirb bie §arbe nicht fo 
bed), als bon folgenben» 

3unbe ben CDecjebont, febmeb» XVattbi&it, (Be* 
tapbl, ©Ctbacp , Rhamnus Catharticus. Sie innere 
fXinbe giebt eine noch h^ere 3*arbe» ©ie wirb eben wie bie 
gaulbaumrinbe jubcreitec» 

^aulbattm, bep ben ©othldnbern ©ulbatf, Fran- 
gula, bie 9\tnbe wirb getrodnef, in einer fd)wad)en lauge, 
ober in lauge unb ©affer gebeitet, unb nachbVm in lauge 
gefocbt, ba fie gelbe fdrbL , 

« 3* Gcbw.W. IV. Ä 
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$n $dron wirb bic frtftf;e 9iinbe genommen, mit 

®ajfer, o§ne ©al$ unb kauge gefocfyt, ba ftc beim eine 
gelbe garbe gtebt, beim wenn fie gefauget wirb, gtebt ftc 
eine braune §arbe* 

©as grobe 23aureittud) wirb am ©nbe mir ber Svinbe 
felbjk gekocht* 

Ötifmlaub gtebt gelbe garbe, bie aber bod) ins gn'U 
tte fallt* ©as ©arn wirb erjkltd) mit ‘Jllaun gekocht, nad;- 
ge^enbé mit SSirfenlaubc, fo ba£ bie Alaune mit bem 25ir- 
fenlaube nicht oermenget wirb* 

©ie 23auerweiber in ©molanb fieben i§re öfkereper 
mit SMtkenrinbe gelb* 

©fuit. 
«JjtWbESpe Charopbyllum jemlnibus laevibus nitidis, pe- 

tiolis ramiferis ßmplicibus. Hort. Clifk. ioi. 
9Kit beit Blumen baoon pflegt bas 5BetbeSbolk bet) 

Skotebdk grün §u färben* 
2tbbtßy Succifa feu morfus Diaboli, Bauh. hift. 3. p. 11. 
9ftit ben 23ldttern wirb in Öelanb grün, nicf>t gelbe ge- 

färbet. SRart nimmt bas QMatt frifdj, nicht getrocknet, web 
djes mit bem ©arne fd)icf)tweife gelegt unb gefotten wirb, 
fo lange als man fiebet* 5Ran ld£t es über 9tad)t 
in bem ©efd£e jle§cit, ben borgen nimmt man bas ©arn 
heraus, welches ba nichts gefdrbet fd)eint* ©er$opf wirb 
wieber warm gemacht, unb bas ©arn auf ©tocke über beit 
%opf gelegt, mit einer umgemanbten ©Rüffel barauf ge* 
beckt, bamit bie ©unfk md;t fo Ieicf>t fortffiegt, of)ne ftd) 
burd) bas ©arn 511 jwingen, benn ber ©unjk ifk bas, was 
eigentlich färbet* 3tad)bem ringt man baS ©arn, 
nimmt bie 23!dtter aus bem fiebenben 9Baffer, tbiut ein we- 
nig2Bafferin bas auSgefottene hinein, unb tunket baS©arn 
oft ein, bis es wof)l gefdrbet i|k* 

JtengfCar, Scrratula. 
©as ©arn wirb erfklich barmit gelb gefdrbet, nacf>ge> 

henbs Snbig baju get§an, weil ©elb tmb blau jufammm 
' grün machen, 

lorfke 
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<Torße, bet) ben ©mofdnbern Frangulä. ©tfio* 

lanb mirb baS ©arn erjl(id) mit SSirfenlaube grüngelb ge* 
färbet, alsbenn getrocfnet, unb nad)ge§enbs v>on neuem 
mit gaufbaumbeeren (£orfie) gefeiten, bie ipm eine grüne 
garbe geben» 

CDigeltCrit > bet) beit Öefdnbern, Rhamnus Catbär* 
iictts. SNttben S3eeren mirb grün gefarbet, mte mit Cent 
$auibaum, aber mit ber^unbe gdb unb braun, mie oben» 

Äupfer* SRan tfyxt ©fig unb ©af$ in einen fupfemett 
$ejfe(, melcf)eS jieljén bieibt > bis ber_$effel uoft ©rimfpatt 
baoon ifh ?{lébann fegt man baS ©afft ^tnein, fiebet es 
abermd)t> unb nifyvt e$ ofte, baß es nic^t flecfigt mirb* 

©ot^fanb färbt man fo meergrum 

©djrcavj. 
3n berfebiebenén Öerfern in ©mofanb ß'nbet man mo^ 

raffrge ©rbe mit ©ifenoefer; als bet) ©ignefstorp im ienbof- 
bafircffpiefe, bet) 23ogfion in gltébofirdjfpfele, bet) ^orö- 
f)ult in ®ireffabsmfammlung > unb mSöberpS 93erfömnv 
lung» ©iefeS giebf bunHere garbe, als einige anberé 
©cfmar^e, mom it fte baS Sauertucl) färben» djie^u mad)t 
man bie S3ei$e bon ©rlenrmben> mefd)e gefotten unb abge* 
fod)t mirb, man gießt es in bie ©cf)mdr*e e^e fte fdrbf» 

nid)lbeercnvet0 / meld)eS bie ©erbet1 brauchen/ 
mdcf)ji in ©otpfanb norblid) um ®isbt) mehr; als an eU 
nigen anbern örtett im 9veid)e* 9Hit Xratm gefotten fdrbt 

es gram 

SMair 
Siirgénbs fyahe i rf) eine garbe ju bfmi ausfinben fått* 

nen, bie auS inldnbifdjeri ©emad)fen ^ubereitet mdre» 
CDctbc, Glaßum ober Jfath, mdd)$ an ben Hfem 

ober am ©franbe bet) ©otplanb nnb Öelanb, aber niemand 
t>cn ben ©inmofmérn mußte es jur ^ubé 

3U brauchen» 

jfe <&> £ 

€ a Vit ©el 
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VII. 
©cg ‘öciiftfsevs 

3P^«tt o r 51 

S5efct>vei£>ung, 

toie fcie SBiefm um tag faf)lunifcf)e 
23ergkert abgekartet kerben. 

vlilv1^Verlangen bet- fonigiidjen 2(fabemie ber ©i|fen* 
^ w f^af^en M’e tc^ ^ur5 ÖUfeefe|et, »ie bie ©iefcn 
3j(S!Sr f)ter bet) bem fajjiunifdjen 33erg»erfe abgemartet 
»erben, baf? manmeljr ^)eu baoon befommt, a(S an au* 
bern Orten bes 9ieid)S gefd)ie£t. 

©S geijen metjl atfe bter mit ben ©iefen auf emerfet) 
‘Mrf um, obmofji ein jeber.$auS»irtfj einen ober ben anbern 
befonbern ©riff btabeti fann, u. f. f. 3cf) roiü a^er boef) 
f>ier bie allgemeine litt betreiben, bie tdj felbfi jdbrlicf) 
brauche* 

©as ©rbreid) (ft liier magerer als faum an einiger an¬ 
bern ©teile, »eldjes feiert aus unfern ©albern £u fc^en tjl, 
too allein ©anb unb gro£e ©teine mit gierten be»acf)fen, 
unb mit 3stottbSmoo£ überzogen ^u finben finb, fo mager, 
fcaßfiel) faum einegiege ba futtern fann, als »oeinige9Ro* 
rdjle ober niebrige ©egenben lu’er unb bar borfommen. 

SRacbbem man ben beffen plag ermaßet Ijaf, ber $u 
einer ©iefe fann befh'mmet »erben, mietet man ®a§lldn* 
ber, ifm auftugraben, »enigflens ein 93iertf)etlelle tief, ba* 
mit ber $Pffug naefygeljenbs fann gebraucht »erben. ®ie 
©teine »erben aus bem ©ege gefu^ret, unb meijf bet) ben 

Saunen 
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Raunen flufammen geiget, weil man fajf aUe^eft gewohnt 
tff, bie 3dune auf f(eine ©teinmauern $u fe^en, wobureß 
fie mehrere ^aßre ausßalten, ba bie ^faßle, bie folcßerge* 
jfalt über ber ©rbe flehen, nießt fo gefeßroinbe berfauletu 

Sie großen ^tcf>fen werben bon unfern ‘©aßllanbern 
mit leichter SRu^e ausgerottet, welcßen woßl befannt ifl, 
baß folcße bicle fteß rings ßerum ausbreitenbe QBur^eln f)a- 
ben, bie nid)t fonberltdß tief in bie ßrrbe geßen; aberbabet> 
eine anbere große J£>er#t)ur$éf, bie gerabe nteber in bieSrbe 
geßt; fte lofett baßer bie ©eitenwurjeln bom Saume mit 
fiepten ab, gießen nadjgeßenbs ben ©tamm beS Saumes 
mit beri eleflen, ober mit ©eilen auf bie ©eite, ba er benn 
bon feiner eigenen ©eßwere ntebeifdllt, unb bie ^erjwur$el 
mit auS$icßf* ®ie SSut^eln ber deinen lodern gießten 
berfaulen fogletcß, wenn man fte abfyauet , ober verbrennet, 
bagegen bauern bie ®urjeln ber großen ßarjoollen gießten 
langer in ber ©rbe, oßne baß fte weiter, als an bem Jleußern 
beS .SQoljeS betfaulten* 

3^ad)bem bie ©rbc fofcßergeffalt auSgerobet iff, grabt 
man fte auf, ppgt unb banget fte, unb faet $orn, ober 
eitt Sftengfel bon Äorn unb ^taber unter einanber 
ßinein* 

jpieroben ftnb bie 5Öiefen tüd)ts anberS, als Sracß* 
felber, ßter unb bar mit ©raben abgetfteilet, baß ba$ 
® affet* abfließen fann; fte ftnb nid)t fonberlicß groß, unb 
weber mit Saumen necß Sufdjwerf überwaeßfen, ob 
feßon rings um fte ßerum große gicßtenwalber ffeßen, unb 
es giebt fonff feine, als bie man ppgenunb bungett fann* 

©emt ber Tlnger auSgerobet, gebmtget unb befaet iff, 
laßt man ißn braeße liegen, baß er in einigen ^aßren ©ras 
tragt, weil man ißn wegen beS Jjeucs, unb nießt um ber 
©aat willen beffellt, ba baS Qm uns für bie bielen ^Pferbe 
|um Sergwerfe ßocßffnotßig iff* 

© 3 3öenn 
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SEÖenn man merfet, baf bag ©rag auf ben liefert 
liiert gut genug fortfemmt, unb tue Ginget* mit öftoof über- 
laufen merben, fo maten fte mieber aufgepftäget , ba man nur 
ben SBafen aufrupret, ba$ bie ®ur,$eln ber £uft auggcfe|et 
Hegen; nacf)bem mirb Jpabev ober Sftengfef barauf gefdef* 
unb nur emgeegef , bamit ba$ VJtccß bau£m umgeriffen 
Hegen bleibt; 3pbaé SRooß jlarf, fo pflügt man bieSrbe 
bag anbere ^afjr nidjt mieber, fonbern faet in bie ©top= 
pefn, weil bei* ®afen jmep 3a§r Umgeriffen Hegen muf, 
menn bag SHpofi redjt perrotten foll. 

Sag $mepte unb britte %ofyx, nad)bem bie @rbe auf# 
gepffüget unb befdet ijl, bünget man fte recf>t ftarf , unb 
faet meijtené Äorn barem, morauf man fie brache Hegen 
(dftf, baj3 fte in einigen 3>a§ren ©ras tragt. 

Siefeg QJefMfen unb gurteten beg ©rbreidjg gefd)ie- 
het af(e Siebente, ad)fe ober je§nte ^afire / nac^bem eg 
fdjon lange gebraucht ijt* man §af (Stempel, baf in 
fang angebaufen ©egenben, mp bie 'Jlnger über bunbert 
3>abr alt maren, unb bie ©rbe pon befferer Tfrt mar, i£r 
©rag mo§l brepfig %abt gemaebfen ijl, ol^ne bajj man 
bag ©rbreicb mieber fiat bejleden unb büngen bürfetu 

Surd) einen folgen 3lnb.au bekommt man meiffeng Por^ 
frejfHd)eg ©rag, fo l)od), baf eg jup (£rnbte$cit big an ben 
©ürtel gel)t, unb fo biefe, baf man faum burebfemmen 
fanm 9Hit einem $>orte, man bekommt meiffeng auf 
eine £afbe ober SSiertbeiftonne £anbeg (fpaulanö) bet) 
gutem ^aljrmacbg obngefa.br eine 5>arme ^eu, 

Sag ©rag befielt hier auf ben 23rad>fefbern aug 
aflerfep ©emdebfem unb meifer SSiefenflee 
(tt>dpltng) mirb am ofterjlen fueP unb bar jerftreut ge* 
funben, unb ^temlicb groß, pornehmlidj aber macht bep 
©ilbbaber (Idtelen) biefe gelbev IjervHcb. 

mib* 
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tx>ilöbaber , Aira panicula patentiflima , flofculis 
fubariilatis fubceflilibus bafi villo/is, foliis planis. Linnaeu 
Gramen fegetum panicula arundinacea. Bauh. Pin. 3. 
Schcucbz. Agroß. pag, 244. Ss wacbfct obngefa&r ein 
paar ©len hod>, unb ocrwicfelt ftd) mit ben ©urzeln inu 
gemein, baher bie ©iefen nachher ©nbfe fwct'rid) wer* 
ben* ©s wddjß mir auf deefent unb Saracbfelbern, unb 
ge^f aus , unb t>erborret, fo halb bie ©iefe nid)t wo&l 
gebüngef iß* ©enn manQ5rad)fe(ber befielet, unb barauf 
ein ober zwep Kern, vfjaber, ober ©engfei faet, fo 
fcefommt man bie meißen 3>ahl’e fed)*el)We ober pan# 
jigße Korn, welches anfefmlicf) iß* 

Tiber bagegen wirb cs au cf) unglaublich fd)dnen, Wenn 
man auSredjnet, wie Diel biefe Öeßdlung bem lanbmanne 
foßet* %cbe halbe ‘Jonne lanbes (©pannen (anbet) fo- 
ßet insgemein pep Rimbert 3baler Kupfermünze im Sin* 
faufe, aber bie Dorne§m)len Kcßen gehen auf ben £)ünger, 
ber nicf)t allein in ber ©tabt mit fecf>6 ©arf Kupfermünze 
für jebe ^fnbetölaß begafft wirb, fonbern aud) auf ba$ 
lanb $u halben, ja ganzen ©eilen muß geführet’werben* 
©an gtebt für bie Strebte auf eine halbe ©eile einen falben 
Sbaler Kupfermünze, unb alfo foßet jebe laß wenigßett£ 
pep J)aler Kupfermünze* 3U jeber ©pannelanbet, 
|artec; ©beeid) (baröttmls jorö) nimmt man gemeuitgltcf> 
feebzig laßen Jumger, weld)es fwnbeit unb gn>angig Saler 
Kupfermünze zufammen für emcSüngung zu jeber ©panne 
lanbes macht* Tiber in fumpßgtem ©breid)e nimmt matt 
weniger unb nur etwa btetgig laßen Sünget* 

©an fie^f hieraus, wie treuer alles bem lanbmantie an 
btefen Orten wirb, unb wie biel geringer bie Koßen fmb, 
mit benen btefer J5au an anbern Dcrtcrn im 9\eid)e, wo 
ber Sauger weniger foßet, unb letzter zu befommen iß* 
fann angeßellet werben, ba man t£n hier oft nid)t einmal 
für ©elb faufen fann* 

; ' € 4 ©entt 
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SBenn bieQfrebe an anbern Oerfern tm Steicße, babeffe* 

veé (Svbveid) ift, als be\) uns, nur gemanbt, ober ba$ 
Sftooß umgerifjen mürbe, baß es auf biefe lixt nteßt maeß* 
fen fomtfe, fo mürbe ber lanbmann eine unglaubliche ®er- 
befferung feßen, mehr djeu befommen, unb meßr 33ieß 
füttern fonnen, aueß baburd) mehr 5Ki$ ermatten* 

©)ie SRijif&rße, in melcßen ber SJltjl auSgeführet mirb, 
ftnb eine ©(e tief, eben fo breit, unb bm; ©len lang, 
woraus man ißre @roße fehen fanm 

2\ocFen wirb fjier oben wenig in abgefonberte Ticcfer 
gefdet, borne§mhcf) in ©anberbrejeb, in weldjem ber 3io* 
d:en am beßen fortfommt* 5Diefe’2(ecfer liegen nie brad)e, 
als nur jebeö uierte 3Jaßr *, fo, baß man bas erjfe 3ahr 
bas $elb bünget, unb mit ®mterrocfen bejdef, baS $met)te 

3^§t* Smßlmgsrocfen barauf faet, bas briete 2faßc 
fiaber, tmb bas vierte 3ahr es ruhen 

laßt (i tr&0e), 

* ©er Skrfaffer faget, bte 2tecfer tagen nie t linba, afé mir 
jebeé rnerfe 3aßr i trade. ©ie ©orterbüeßer geben bepbeS 
bureß brache hegen, unb ßiefige $atiSwirtbe ßaben mir nic&t 
jmepertei; SSracßeliegen angeben fonnen. 

viii. b« 
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VIII. 

gu öorgetjeniw Stfjic&t, - 
unb 

t»»n SIötDortung bet SBtefetv 
t# etngcgekn 

twn Sotta Srttwtu 

i. 

aé für Stufen bie ijaberfaat (^u Auffütterung bes 
33ief)e£ unb ber^Pferbe gtebf, tji erfahrnen lanb* 
wirt|en juiangüch befannt* ©er oiel trocfene 

©tefen uon hartem (Srb reiche {>at, un b nicht im ©tanbe 
t'jl, roeber ihnen mit ©üftger $u helfen, nod) fte $um lidet 

brauchen, nu|et fte am bejlen^uJ^aberfanbe, wenn er fte 
tm ^erbjle mit bem ^Pjluge burchacfert, nad)bem aiie>bte 
anbernAecfer bejleiiet ftnb* ^mSruhlinge wirb berdjaber 
gefaet unb eingeegf* 3Zad) ber Grrnbte (a^t man ba£ geib 
bié 311m anbern ^crbjle ruben, unb fann mittlerst 93ieh 
barauf weiben laffen, aber feine ©d)weine* Auf biefe litt 
erfrifdjet ftdj baéSrbreid) in fo(cf>em harten knbe, weil bie 
@raémur|e(n unb ©toppein, inbem fte berfaufen, feibjl gm 
ten ^Dünger geben; unb ein ©lüde ianb, ba£ bcrmate 
nicht 3 Itépfunb djeu trug, eine boiifommene ©agenlabung 
^aber mit ©froh unb 8rud)ü geben fann* 

II. 

©enn bie trocfnen unb fejlen Anger aué gutem <£tb* 
reiche bejleben, unb boch gieid)woi ifire ^tmchtbarfcit oer^ 
loren gegangen ijt, fann man ihnen mit pflügen unb £)ün* 

@5 ' gen 
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gen nadj ber ©emofynfyeit Reifen, ober fte ijaberianb 
taufen«. ®od) ocrfofnt es ftcf> bamtü ber SRüfe nic^t, an 
Deren, mo bie $nger aus lannenkeiöen (tallmo), 
©anb, groben ©rtej}, u. b« g* bejlefen, fonbern, ba tjl 
es am bejlen, eine 3ftenge ber (Erbe, bte man faufig in 
©ratten bet; ben jpaufern, mo 93tef gehalten rnt'rb, finbet, 
$u fammeln, bte em'SWengfet.Don ^on, ©anb, ©trof, 
junger, Jjbeufaamen', ©rasmurjelnunb bod) noch ju 
mager tfl, auf ben 2(<fer gefüfret merben; aber fte mtrb 
ben ganzen Jjerbjl unb grüpng burcf), ba fte liegen bleibt, 
bon ieuten unb $8ieh jufammen getreten«. SDtefe (Erbe 
führet man im ®inter auf fofcf>e Warfen, breitet fte un 
grübjafre, unb erfrtfcfyet baburcb bas trocfene (Erbretd) un* 

gemein, ba$ ber ©rasmucfys haben befor« 
bert mtrb- 

IX. 93o» 
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' . IX. 

SSon einem ©pnneef^lage 
tit £)eftent>df)la ^trt&finefe 

unb 

£auptmannf$öft/ 
im $a§re 1740. 

eiiiöége&en wn iDanict Xtfafc 

meinet’ er jlen Steife hinauf nadj Jjdrjebafen, fu|r 
iå) erfl imijeumonafe, 1740, burdj ba$^irdjfpiel 

■\}£r Defterwafüa in Upfanb, unb ben ©trid) her §i- 
erbi)Lmbra beißt* 3$ fam na$ ©cbwingbofflabgdrb, 
unb fiatüe Jperm Pe$v 2tölerfcetm meiner ©efeflfäjaft, 
®ie leute mären nod) boli ©djrecfen, über einen entfef li¬ 
eben ©onnerfd)lag, ber bor einigen ‘Jagen in ber Sfteperep 
gegeben, unb befonberö bued) ben $üd)enfd?orjlein im 
^auptgebdube niebergegangen war* ®ir betrad)teten alle 
93erdnberungen unb merfrrürbigen tlmftdnbe juldnglidj, 
bie ftdj babep ereignet Ratten, unb erhielten bom ibemt 
Sftag* ritte ^Icfivom einen umjlanblicben ©erid)t haben, 
ben er fofgenbermaßen abgefajfet bat* 

®en 30* 23rad)monat ,1740, obngefdbr 3 Uf^r Städj* 
mitfageö, flieg in ©♦©* unter einem ftcfa'gcn SEBmbwirbel 
ein fehr bicfe$ unb fdjmarjeS ©ewoffe auf, bao innerhalb 
einer 93ierfeljtunbe ben ganten Jjimmef bebecfte, webet) eg 
gewaltig blühte unb bornierte* ®a£ tingewitter warb im« 
mer flarfer* 

Stadjbem baé tlngewitfer big mitten über bie Söteperei), 
bon ©wingboljtabgarb gefommen war, bemerfte man be* 

fonberg 
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fonbetS einen ©trtdj, ba bas 23fi§en fcfyrecfüdjer, me£r 
jitternb, unb §in imb £er ftfymebenb mar, als anbersmo. 
gmo ober brey Sttinuten barauf gefdjaf) ber £)onnerfdj(a& 
feibjl, mit einem Änalle, mie uon einem ftarfen ©cfyuffe 
aus einem groben ©efdjitt5e* 93(i| unb Bonner folgten fo 
halb auf einanber, ba$ man feine gmifdjen^eit bemerfett 
fonnfe. %nbem ber @d)(ag gefcfjafie, festen es, a(S ob eilt 
geuerjlraid oom ^immel fü§re, beffen unteres Snbe einem 
g-euerflumpen afjnlicfy fab, fenfredjt niebcrftel *, unb gleich 
m ben ©cbornffein gieng, and) mit bem Änaüe bie gan^e 
Öjffeite bes ©cfyornjleinS gfatt bis auf bas ®ad) abfd)(ug, 
bie füMiefye unb norbticbe aber, nur ^ur Raffte, unb ba$ 
llebrige, maS noch flehen blieb, ^erbrad) unb jertrummerte* 
Tltteü, maS bom ©djorjlein (oégeréffen marb, marf es rings 
um auf bas £)ad) unb auf bas geft> nicber* 

S)iefer ©cfjorjfein mar nafje am ©iebel, unb §atte breij 

Stohren, 

* ©iefe^ ij! eine (Srfabrtmg, fo’ mie ffe ber £err 2D?affei ber* 
langt, feine neue $i;potbefe bom Urfprunge ber 23li$e an ber 
(grbe um&Ujfcgett. 0iebe Richter de vero goco natali ful- 

minum 
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Sichren aus bem Zimmer* A, B, unb C, ober petSiiu 
eße jufammen gezogen* ©r. marb auf allen Seiten $er* 
frümmerf mit jmolf Riffen, boeß meiß auf ber ojl« 
liefen uub fiiblicßen ©eite, fo, baß fteß bepbe ($um galle 
neigten* 3n bem [üblichen cU}äle mürben and) ©teine 
auSgefcßlagen, mobureß bas $euer im? ®acß ßog, unb ba* 
felbfl liegenbe gemebte @ad;en an$ünbete, me(cßes bod; bdb 
mit ©affer auSgelofcßet marb* 

Hlle brep vorermeßnfe ©cßorßetnroßren mürben buccß 
unb bureß faß bis an bie !>Kaud;(6cßer befeßdbiget* 

3m gimmer A* marb bie geuermauerplafte (fptdüet) 
in ib>rer Raffung (^orma) fo niebergebrudt, baf^ fie roie 
ein vertieftes ©efdß ausfaß, unb nießt ßerauSge^ogen mer- 
ben fonnte* 9Kan merfte nacßgeßenbS, bet) Sfteberreißung 
ber 5Hauer, ob ein ©tein haben niebergefaden mdre, fant> 
aber nichts* Superbem marb bie Öfentßurc (©pteffatv - 
men), ungead;tef bie §euermaucrplaffe Verfcß (offen ßanb, 
mit fo vieler Jjeftigfeit auf ben 33oben gemorfen, baß ein 
©tud von tßr mit einem §uße, jerborßen,unb ein bep bent 
Öfen ßeßenber ©fuß! umfiel* 

3m Sommer B. marb bie ^euermauerpfatte, mefeße 
burd;gefcß(agen mar, aus ißrer Raffung SanS lieber naeß 
ber SKauer gebogen, unb bie $euermauer mit einer Stenge 
©feinen unb ^a(f erfüllet* ©ie £ßür marb ebenfalls mit 
einem habet; ßeßenben ©tußle auf bie (Jrbe gemorfen* Hw 
ber meßließen Sftatter, ober g, mar unter bem ^afelmerf 
unter bem ©ad;e eine Seiße mit eilf vollfommenen 3tageln 
befcfliget, melcße ju aeßt 9ßagel, von ber geuermauer an $ti 
reeßnen, mit folcßer Jpeftigfeit loSgebrocßen marb, baß ßdj 

- in 

minum* Lipf. 1725. £)eS §errn Raffet Sractat della for- 
mazione de Fulmini; unb beS ßamburgifeßen 3ttagaßn£ 
II. 25anb. 3.©tud. 2. 5Jrf. 287. ©eite. £>err Raffet beßau* 
ptet, man ßabe nie bepm ©infcßlagen ben231i$ von oben her¬ 
unter kommen gefeßen. 5Benn aueß bem fo mdre; finb bentt 
bie ©efeßießte von ßeraßgefallenen unb mit einem ftnatf $er* 
fprungenen SwerbaUen fogar «nerßßvt i 
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in tf)t4 einen falben Singer breite imb tiefe SRifJe geigten/ 
melcße fte bon ber ©dre in einem barunter ßefjenben ©ci)ran* 
h befam, mo fte aud) einiget ©ilbergefdß über einanber 
marf; bas anbere ©ibe ber Icifte l)i eng nod) gegen bie (£cfe 
h. an ben anbern brep Sßageftu ßule§t iß ($u merfen, baß 
biefe bepben S^mer A* tmb B, gan^ mit 9vaud> unb ®ampf 
erfüllet mürbem 

^m ^3la|e C. ober in ber ,&ücfie , mo S^uer im Sa- 
mine, unb folgfidj bie (Eaminplafte offen mar, gierig ba$ 
meiße tmb §eftigße bom ©dßage nieber, unb geigte folgen- 
be feltfame ©irfungen: 

1) ©n£opf, ober eine große Jjanbpfanne, nebß einer 
33ratenpfanne, meldje auf ber ^eerbplatte ßunben, mür¬ 
ben auf bie ©be gemorfem 2(ber ein größerer fünf Äan* 

• nentopf marb nidß bon feiner ©teile bemegt* ©ben fo blieb 
bie ^eerbplafte, meld)e bon ©ifen mar, mit ber ganzen 
Seuerßaft unb bem SSratofen unbefd;abtgf* 

2) dagegen marb ber $eerb bon ber borbern ©eite a* 
gan$ bon ber glatte, bis faß an benSoben, an $mo ©teilen 
mit Viertel, $alf, unb etmaS bon ben ©feinen auf brep 
ginger breit burebgerißen* “Xuf ber ©eite b. bemerfte man 
einen bergleid^en 9tiß, unb ba ßbljer hinauf, marb ein©tüd: 
mie eine Sauß groß bon ber ©de, bie gefrümmt über baS 
Öfengemblbe f)inaufgef)t, abgeßoßen. 

3) Ttuf ber obern 9ftauer, unb borbern ©eite a. ßunb 
eine lange unb eine runbe eiferne 23rafpfanne: buref) bié 
erße Jcfjmeljte ein iod), in ber ©roße einer 23üd)fen£ugcl 
(loboptila), unb in bie anbere etmaS großer* ‘2Cn ber 
©eite b* mürben ebenfalls $mep bcrgleidjcn ©efdße befeßd-- 
bigt: eines, als ob es mit einer Äugel; bas anbere, als 
menn es mit ^)agel burcbfdjoßen mare. Ttn ber hinter- 
mauer über bem Öfengemolbe marb eine neue fupferne 2)i- 
ßillierpfanne, mit aufgefeétem djufe, mmenbtg beginnt, 
mie mit ©d)rofe geßfyoffen* ®od) giengen n»cf>t me§r, 
als jmep ioeßer bureß bie Pfanne; obmol bie SSerßnnung 
inmenbig an einigen Orten etmaS jwfammen gelaufen mar* 

©in 
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@n f töpferner unb darunter $wep fupferne ©cßopf* 
gefaxt’, wurden jebeS wie mit einer SRusfetenfugef burcß* 
jcßoffen, 9Rit bicßn vermengt, ffunben ein Raufen ©a* 
cßett Pon SReßing, Äupfer, ©ifen, u, f, w,, mefcße bas 
geuer nicf)t traf; 

4) 2(n ber oßlid?en SSRauer ober 1. waren eine ©enge 
zinnerne unb jletnerne ©cfdße aufgejMt, ©as geuer 
festen gar wenig baßin getroffen $u ßaben, unb ßatte nur 
einen 3üß, einer ©ffe laug, gemacht, aber ntrgenbs ge* 
$üttbef, 

5) ©ie norbfieße ©anb war an affen ©eiten mit flei* 
nern, jmnern, unb blecßernen ©efdßen befe|t, meld?e nur 
ein wenig an ber ijinterfeite gerüßret, unb wie pon gtmfen 
getroffen mürbem ©arunfer befanb fta> ein zinnerner 5opf, 
ber ftäj gegen bie datier neigte, unb ein einaefeßfagenee 
Stagelfopf warb befeßdbiget, Hw ber Seite h. am genfer, 
warb eine ieijle mit ihren Slagefn loSgerijfen, bas ©efaß 
auf bie ©rbe geworfen, unb ba Pont geuer ein wenig 
Perleßef. 

6) ©ie wejHicße SRauer bagegett, empfanb biefen 
©tf?fag beßomeßr, weif bas meiffe ©efdße bafelbji befehd* 
biget warb, ffn ber ©de i. ßunb ein 2$eßdftmß, in mef* 
eßem fofgenbes ©efdße befd)dbigt war,: ©rep fupferne Äef* 
fef unb Pfannen, nebff Pier bergfeießen Pen SReßing, mur* 
ben $um?ßeil auf ben 23refern ^erfcßmefßet, jum ‘S.ßeif wie 
mit SRusfet* unb Stußfugeln bureßfeßoßem Oben über 
biefen ©efdßen, welcße über einanber aufgejlür^et waren, 
ßieng fuf> bas geuer ans ©ad?, lbfd)te aber pon ßcß felbß: 
aus, 3n ber ©de bes 23eßdftniffeS ßunb eine große ßn* 
nerne glafd?e, wefeße wie mit fupfernen unb meßtnge* 
nen Äornern, pon Pcrermdßnten jerfcßmol^enen ©efdßen, 
betreuet war, bie fo feftc baran ßiengeit, als ob ße angelo* 
tßet waren, ©aS übrige 5f)etl biefer ©anb war mit ei* 
nem 3innbeßdltniffe bebedt, in belßn obern £Reiße ßcß fünf 
befeßabigte, unb $u ^ween bis brep ginger, ja einer Queer* 
ßanb unb meßr 33t*eite, burd?fcßmef$te ©efdße befanbem 
■ . * / ^ - ©egen 
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©egen bie ©efe f. mären bie anbern ©efd^e unbefdjdbiget* 
2(uf ber anbern Stelle maren a((e©efa^e unbefcfydbiget, fo, 
mie aud) in ben brep festen, gegen bie ©cfe £ melc^e bod) 
nur ein menig angebrannt maren. Sie britte £Kei£>e batte 
Zmep übel befc^dbigte ©efdjze, unb an bem einen mar ein zin¬ 
nerner ieucfyter mit ber Starre zufdmmen gefcf)melzt* Sie 
übrigen gegen bieScFe £ maren unbefdjdbiget. SKitfen auf 
ber vierten Steife befanben ftd) zma'n Zinnerue heiler am 
Staube zufammen gef^meizt; unb noef) ein paar anbere, 
vingö um ben Staub lierum befdjdbigt* Sie fünfte Steife 
enthielt blecherne Heller, pon benen ein paar bis auf ben Pter* 
ten '£f)ei( zufammengefcf)mei|t maren; unb au^erbem maren fte 
überall burd)brannt, unb befc^dbi^et* £Roc^ ein anberer 
mar in ben Soben gebrannt, unb am Staube Pom $euer 
gefdjmdrzt* Tluf bem in ber SKitte be6 3^nbe^ditniife^ 
pom Sacfye bis auf ben 33oben, geljenben ©tüf halfen, 
gingen zmo zinnerne ©cfjaalen, meldje bepbe übel burd)* 
lockert unb perbrannt mürben* Sie obere marb pom 23anbe 
abgebrannt; bie untere aber gueer burcf) gefegt, obmol ein 
großer 3:(jeil pon bem ^anbgriffe, an bem ba£ 23anb mar, 
abfc^melzte. 3>n fy* fafl eine S)Zeng!e gefdjmolzeneé ginn, 
moPon pielleid)t ein Xljeil pon ber obern Seeaale herunter 
getröpfelt, unb ein ^fSeil pon biefer eigenen SSranbe mar. 
lln ber ©eite ber untern ©djaale, meld)e auch am meinen 
Perbrannt mar, lag in bem 33e(jdltmffe ein zufammengerolk 
ter 9>apierbogen, ber nur ein menig an ben ©eiten Pep* 
b ran nt mar* %u\e$t bemerfte man noch an biefem 23ef>dlt~ 
ntffe unb an ber Söanb, baß ba$ geuer allzeit gleidjfam ben 
hölzernen ieiften nad)folgte,gegen meldje bie ©efaße unb £el* 
ler geleitet maren, fo, baß bie befchdbigfen ©efaße befonberä 
an ben ©efen angegriffen mürben* ©leicßmol befanb man 
bie ieiflen felbfi nicht befchdbtgt, als nur an zmepen Orten* 

7) 3n einem, unter oorermdljntem 53el)dltniffe, fle^en- 
ben Sörobtfdjranfe, maren zmo 9tagelfpi£en an ber Secfe 
abgefc^melzt, nicht anberé anjufeljen, als maren bie S'la- 
gel fo (eichte gefdjmoljen ate 3*ntu 3tadjgeljenb$ mar ba$ 

/ geuer 
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Jeuer an ben Sftageht burcf> bte SDecfe (jtngefaufen, fjatte 
i\)re Äopfe befcf>dt>fgü, and) ben ©d)ranf mmenbig gejüm 
bet, me(d)e$ aber ebenfafis oon ftd) fel&fl oerfofcbet mar* 
Stinten am Sunden, an bem SSobett, griff bas 'Jener bte 
lIBanban, baß eine Jfamme aufgieng, bte aber g(eid)ge< 
(6fd)et marb* 

8) 3n einem 25ef)ditniffe über ber $üd)ent6üre mur* 
ben eine Stenge füpferne nnb meßingene 0efdße, unücr an* 
bern ein eherner (£opf, ebenfalte befeßabigt, oerbrannt, nnb 
bnrd)(6d>erf* 

9) 3n ber ganzen $üd)e mar fein ffeinerneé ©efdß be* 
fdjdbiget, außer ein vormate fcf)on ^erfprnngener ^Por^edan* 
reifer, ber mm in ©tüden gieng* dagegen §atte ba$ Jeu* 
er ein an bem ®ad)e bdngenbes aftes ^ifcbtnd) an bem ©n* 
be, and) einen moKenen ©trumpf an ber ©eite, efmao be* 
fd)dbiget* 

. 10) 23epbe j\üd)enfenjfer mürben auSgefdjfagen, fo, 
baß bte ijafen nacf)bem gan$ gerabe fielen blieben; bte 
Jenßerpfoßen mürben einen falben ginget* breit (jmauS ge# 
brüdt* Wie ©Reiben, bis auf eine m jebem Jenfler, mur* 
ben jterfcblagem £>aé Q3iet) marb berbrannt nnb von ben 
Svdbmen abgelofct, aber man merfte nichts Sßerbramtfes 
ober ^erfebmo^enes baran. S)ie eifernen ©tången außen an 
ben Jenjlern mürben and) mit ifyven 9?agefn ausgeriffem 

11) S)ie Äüdjcntljüre jlnnb offen, nnb blieb nnbefd)d- 
btgf; aber bas Q5ret an ber äußern ©eite ber £§ürfd)mei(e 
marb mit größter Qefticfieit teSgeriffen, baß es ©pfitter 
aus ben ©eitenbretern rtfg, mefcf)e gueer über bas £3or* 
IjauSjur ?.^ür hinaus gemorfen mürbem 

12) 33ep biefem gufafte mären bret) ^erfonen in ber 
j£üd)e* Sbie Jjauefrau ncbfl einer SJtagb jlunben mitten 
vor einer 5afe(, ^mißben bem Samine nnb einem Jrnfler, 
unb blieben gan.j unbefd)dbiget* ©icSflagb ausgenommen, 
me(d)e ftd) einige geit barauf einbifbete, ber jtarfe ©djfag 
hatte fte taub gemacht, auch im ©djreden ^nm Jenfler ficr^ 
ausforang, unb nacbgebenbO felbfi nicht mußte, mie fte ber^ 

©cbm. 2Cbb. ® auSge* 
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auégefommen mdre, ©ie brftte 9>erfon, mefeße auf einem 
©tuhl in ber ©efe faß, marb ju 53oben niebergefeßfagenf 
ßef in Dhnmadß, marb aufgehoben, unb fmfbtobt herauf 
getragen» ©ie fam aber gegen ben 9lacßmiffag mteber $u 
ftcf> felbfl, unb mußte nicht, maä ihr mieberfaßren mar, 
fonbern fagte nur, es måre ißr borgefommen, als mare ße 
bon einer Warfen djiße umgeben, unb bon einer Sftenge 
©feine ]i\ 23oben geßoßen morben» ©ie ffagte naeßgeßents 
über ©eßmerjen an ber 23ruß, unb einem guße, aueß ber 
©eite oben hinauf, unb blieb ^meen 5age bettlägerig, maß* 
renb mefeßer geit fie einigemal 2Mut ausfpie» Sßacßbem 
marb fie nach unb nach mieber bofffommen gefunb» 3U~ 
feßt iß $u bemerfen, baß bie Äücße mie ein ©ampfbafr 
überaff mit SXaucß unb ©ampf erfüllet marb» 

3« beit 3intmern D. unb E., bie ihre berfchiebene 
©djorßeine hatten, bemerfte man feinen meitern ©cßaben, 
afs baß bas öuecfßfbet* in einem 23aromefer an ber 3Bani 
m. im 3immer E. bureß fcie •Jt'ugef herauf unb nieber fief» 

23ep bem ©onnetfeßfage famen fünf 33ebiente herauf 
gegangen, ju SJlittage in ber Äücße $u fpeifen, mefeße babon 
ntcßts mußten; aber in einer Kammer in einem aitbern ©e* 
baube, queer über ben ©arten, ßunben jmo $)erfonen, bon 
benen eine an einen lifcß geleßnt bureß bas jugemaeßte gen* 
per faß, unb im©cßfage erblicfte,baß ein f feiner geuerßern 
bom©acße bes befeßabigten ©ebaubeS gegen fie 5ufußr,ber, 
ob bas genßer gfeieß berfeßfoffenbfieb, ißn ein menig unten 
an ber Sftafe berbrannfe, miemof er feine 93erfeßung babon 
merfte» ©ie anbere faß am £ifcße, unb faß gfeieß in bem* 
felben gegen ben ©djorßeitt, baß fie ben ©cßfag beßo beut* 
lieber merfte» 

2{mnev£img. 9Katt fann fieß affo biefen©omterfcßfag 
mie eine 33ombe mit ©djmarmern gefüfft borßeffen, melcße 
oben über bem ©cßorßeüt gefprungen iß, unb ben größten 
©djmartn ihrer gunfen bureß bie Äüdjenfeuermauer nieber* 
gemorfen gegen bie Iinfe5ßanb, aueß naeß affen ©eiten runb 

ßerum, unb gegen bie offene Xßür geßoßen hat» 
X 23e* 
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X. 

35ef#m(mttg bet ©rcrétaupettf 
i>ie in uttgetvéfmlicfyer SOiengc 

itt#ölfingetan&,®eftnf elattfr, 
unb mefjr öertern, 

im 9)?ai),S$ra({)monat, unt>£eumonat 
1741, erjd)ienen, 

cingegebett 

001t 3t&ra&am Sßecf, 
Soctor ber 

^Sjgmie ©raéraupen mären meifl einen SSBerfyoIf fang, 
ohngefdlm eine laue bicfe; fo oief man mit bloßen 

^$23 Tfugen feben bonnte, über ben ieib gfatt unb o£ne 
$aare* 

2* QBenn fie fronen unb ftch bemegfen, fonnte man an 
ihnen ^roolf ©Heber ober (Erhöhungen mit einet Warfen ijaut 
gleid)fam überzogen Deutlich mahrnehmem 

3. Ser $opf mar fleiner até ber £eä>, Dorne $u efmaS 
gefchloften, mit einer garten gldn$enbeu ©d;ale bebecfet* 
Ser 9Tmnb fcf)ien breit unb an ben ©eiten mit paaren be* 
fe$tjufei)m 

4* Sas erfie ©fieb mar etmas bicfer ate ber $opf, mit 
einer Dergleichen ©djale oben^er oerfehen, unb brummte 
fich nicht, inbem baö $ljier fortfrod)* Saä fe|te ©lieb, 
ober ber ©d/manfl, i(I obenher mit einer bergleidjen glam 
jenben ©chale bebedet* 

© 3 5» Sie 
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5. ©ie garbe mar fcbwar$licf)f, manche fielen mein* ins 
braune; oben auf bem Stücfen faf> man einen gelben ©frei* 
fen, bet* ber lange nach, gerabe übet* ben $opf unb 
©cbman$ gieng* ©ben bergleicben befanb ftcb auf jebec 
©eite, bet* am Äopfe anfteng, unb gerabe fortgieng, bis ec 
ftcb amScbwan^e beugte, unb in ben erfen lenfte* Unter 
jebem ©eitenf riebe giengen |ween ©triebe gleichfalls gerabe 
fort in bie lange über bie ©elenfe, aber nicht in bie Vertie* 
jungen jmifeben ihnen unb ba ber 55aucb anfangt, bep mel* 
eben man in jebem ©elenfe eine fleine Vertiefung, wie ein 
Tüpfelchen, unb eine unter bem Vaucbe bemer&e* ©er* 
gleichen ©treffen unb Tüpfelchen befanben ftd) ebenfalls auf 
ber anbern ©eite* gwifeben biejen bepben ©treffen ijt auch 
auf jeber ©eite eine lange gerabe gurebe* 23ep ben unter* 
fien ©treffen ftnb bes 2Burmes gü£e» . 

6♦ ©iefer ftnb ^ufammen acf)t $)aar* jebem bon 
ben brep bbrberjfen ©liebem (2*§*), ftnb ein par güfe 
ofingefahr eine linte lang, borne^u fpiftg, in ber Glitte mit 
fleinen ^afeben berfehen* ©ben fo haben bas 6* 7* 8* 9* 
©lieb jebes fein 5>aar um bie Raffte fürder als bie hörigen, 
biefer unb nicht fpilng* ®as ad)te $aar ft|t am legten 
©elenfe, ober bem ©djwanje, iff gleichfalls biefer, langer, 
als bie gmtfcbenfüfe, etwas auf er bem leibe hinterwärts 
gebogen, unb febeint wie jmepjacficbt ©iefe gig* A. 
II. Tafel. 

7* ®ie Staupe friecht fofcbergejlalt auf bem ©rafe, baff 
fte mit ben brep borbern ^aar güfen, unb berfelben Saaten 
ftcb befehliget unb anfe£t, unb gemenbtg hie unb bahnt friedet* 
2(uf ben hier mitteljfen paaren ruht ber Äbrper, mit bem 
hmterjfen fcf>tebt fte ihn fort ©te fann ftcb auch mit bie* 
fern einigen ^aare $u auferfl an einem ©raShalme fejle 
halten, unb mittlerst ftcb mit bem ganzen leibe nach allen 
©eiten freefen* ©. gig* B. II* Tafel* 

8* ®enn man fte mitten über ben leib brüefte, brang aus 
ihrem Sftunbe ein Tropfen bon angenehmer grünen ©rasfarbe* 
©ben fo aus bem ©cbwanje* Ob ich wo! einige aufjufebneiben 

mfueb* 
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nerfucßte, fo Sonnte icß bocf> m'cßts in ißnen ßnben, ober 
mit bloßen Tlugen feigen, als nur feßr niel grünet ©eferi, 
bae» efmaé meißltcßf, bnfe, unb jdße (tcafltgt) mar. 

9. Scan'fab biefe Staupen mitten im ©at) auf brn 
gelbem rings um ©oberßamn, auch in ben barinnen (fegen- 
ben Äircßfpielen, ©fog, ©oberola unb 9fort*ala. 311 

©nanger, 9ifutanger unb ^mbifemalbsßabt, ftnb fte junor 
nie bemerfet morben, 

10. ©an bemetfete ßier, baß bie Detter, melcße am 
ftdcßßen ben beiu ©eerbufen gelegen maren, mit bfefem Un* 
geßefer ßeimgefucßet mürben, fo, baß es ficß nießt, memg= 
ßehs nießt fo allgemein, über anbertßalb ©eilen ba$ ianb 

• ßtnauf feßen ließ, 
11. ?(uf magern, unb oßnlditgß nießt gebraucßfen gel* 

bern, mo es fleine ©rbßaufen gab, geigten fte ficß juerß, 
ttnb in ber größten Stenge. %d) merfte, baß fie ficß im 
Anfänge gerne an ben ©raben m ©ra6pla|en unb anbern 
fcorbeprinnenben ©ajfern auf hielten, ba fie auf unb nieber 
frocßen. 53ie(e fcßmommen lebenbig im ©affer, haben fie 
ftcß mit ben ©rasßdlmen, unb mas ifmen fonß im ©aßet* 
boifam, halfen, 

12. ©an bernetf fe beßdnbig, baß fie allerlei) 2(rf Q3lu* 
men, als ipanenfuß (Ranunctilus), ©amtlfen (Chamoeme- 
lum), ©iefenflee (Trifolium), :c. niemals angerühret 
ßaben, ^a, melcßes nocß meßr iß, fo fanb man, baß fie 
feine anbere ?lrt ©ras fraßen, als bie, melcße insgemein 
in djelfinglanb Sunfgrds heißt, unb mit ißren ßdußgeit 
©ur^eln, unb non ißnen geßenben 23ldftcm jufammen 
ßdngf, unb fiel) in einanber nermicfelt. Unten an ber Srbe 
in einem folcßen Sunfgebüfcße befanben fte ficß in vmglaub* 
ließet* ©enge, unb fraßen bie garten 23ldffer auf, ober ^er* 
biffen fie, fo, baß bas gan^e gelb, melcßes nor futgem 
ßerrlicß grunefe, halb meiß marb, als ob es bie ©mterfdlte 
fo nerdnbett hafte. 

13. diejenigen, melcße Tlcßt gaben, mie gefeßminb bie- 
feS Ungeziefer fraß, unb mie eilfertig unb gefeßieft fie mit 

d 3 ißrem 
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ihrem breiten SRunbe, als mie mit einem Keffer, ein©tücfe 
bon einem Slatte abfdjntett,ober es ganz abbiffen, unb ftd> 
erinnerten, mie häufig fte ftcf> berfammleten; munbern ftd> 
nicht, bap fte in menig Sagen bas gelb mett herum berber 
ben fonnten«. 

14. 2(uf einigen SBtefen famen fte jetziger, unb auf an* 
bern fpatet\ 9Ran fah genau,mie fte,nad)bem eine©egenb 
abgefreffen mar,nad) unb nad) auf eine anbere gtewgen, unb 
allezeit bas 23unf%ras (i2.§.) fud)ten* ^dj meig einen Ort, 
ba fte auf einet: ®icfe, bie etliche Sfahre barnad) obe gelegen 
haf,erbdrmlich gef)aufet haben, alsbenn burch ein $ornjKt<f 
unb über ein iupbect, ohne ©d)aben zu t^un, unb enblid) 
auf eine anbere ®iefe gegangen ftnb* 

15. ^eumonate pengen bie Warfen, bte bon biefer 
2frt Ungeziefer abgefreffen mären, mteber an matfer zu grü* 
nen unb zuzunehmen,aberbas mar mas befonbers, bap man 
auf ben®iefen,bieam meinen gelten Ratten, nun eine grof* 
feSRenge allerlei) Q51umen,befenberS meinen®iefenUee fah, 
ber einen bortrefflid)en unb angenehmen ©erud) t>en fid) gab* 
3cf? reifete ben n. 93rad)mom bon ©oberbamn nachdjubifs* 
malb,gletch zu be?3eit,ba biefer meige $lee auf allen Tlecfern 
an ben ianbprajiett, mo bie Staupen gehaufet hatten, blutete, 
unb fann nicht genug fagen, mie mich fold)eS erfrtfd)te* ^dt* 
ten mtd) nicht glattbmürbige ieute berichtet, bap man ben 
$lee nun auf ben5öiefen inSRenge fdnbe, mo zubor nichts 
gemachfen mar: fo mürbe ich geglaubet hüben, er zeigte ftcfj 
|e|o nur beffer, nachbem bas ©ras meg mdre, ob er mohl 
nicht häufiger, als zubor, muchfe* 

16♦ Um biefe geit (15* §>) fah man feine Staupen befon* 
bers mehr, benn nachbem fte etma beep 2Bodjen gehaufet huf* 
ten, fingen fie an fid) immer mehr unb mehr zu berminbecn* 
SRan fah eine unglaubliche SRenge im ® affer unb in ©raben 
gl eidjfam in ©d)lamm bermanbelf* Hn einigen Orten, ba 
fte anfingen zu benieufen in bie Raufer zu f riechen, unb bte 
® anbe hinauf zu f lef fern, mürben fte ben ©d)meinen zu Shell* 
2(uch mie biefe zu ben Slaupen in einem ©arten ein befdetes 

SSeef 
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55eet gefaffen murben, fukten fte fo(djeé mo§( auf,unb frap 
fett fte begierig auf* 

17* 9lun rntfl idj beriefen,maé bie Ueberbfeibenbett fur 
ein (£nbe nahmen* batte einige Pon biefem Ungeziefer 
genommen,permabrte fte in einem©(afe, unb futterte fte mit 
Sunftgirafe anbert^alb ® od)en. 9Iacb adjt lagen, ba kfy 
Pon einer Steife mieber zurücf fam, unb bießeit für fte nidjt 
jum be|len mar, fab idj eine, bie i^reStaupengcjlait abgeleget 
hatte, unb ftcb nun m einer braunen©cbale befanb, bie un* 
ren im ©rafe (ag, ofjne einiges ©efpinfie um ftd}* ©te bat* 
re in ber iange otmgefdbr einen falben 3oü, unb mar an bem 
fcbmdient ©nbc mit einer fc^arfen ©pi£e gefcfyfoffen, pon ber 
fiel) fünf ober fteben ©(ieber anftngen, bie mie Svinge in ber 
Drbnung an einanber fafien* ©iefe maren mir einet* ©ebe* 
cfung Perbuttben, bie mit einigen JKanbern befeéet maren, unb 
bie f^albe ©cfyale auf ber einen ©eiteauémadjte, nacbgebenbä 
ftcb über ba6 bicfe ©nbe mie eine ijaube beugte, unb jjum 
Xbeti bie attbcre ©eife ber ©cbafe augmacbfe* ©ep biefer 
©d)a(e (ag bie Svaupenbaut trocfen unb perfd)rumpelt, mo 
man ben j?opf am beflen unterfcbetben fonnte* ©ie^e bie 
^igut* C. auf ber II. lafel* 

i8» ®tefeß peranfagte mich auf benSSBiefen nacbjufucben, 
mo bie Staupen am bduftgflen gemefen maren $ unb icf> fanb 
pom ©nbe beé ©racbmonaté, bis mitten in ben^eumonat, 
unten an berfirrbe in bem, abgefreffenen ®ra£gebüfcbe (n.§.) 
fo(cbe braune ©d)afen (17« §.), mefcbe fein ©efptnfleumftd) 
herum hatten; bie bftrren Staupenhdute (agen bep i^nen unb 
maren an ibren gfan^enben^opfen fennriicb (3.5.). SSenn 
man biefen ©cba(en ju nabe fam, rührten fte ftcb mit ben 
fcbma(en ©nben* 

19* ®o bie®iefen mitSttoofié bemacbfen maren, be* 
fanb man bie meifien ©d)a(en geöffnet unb (eer* SRan hatte 
an foidjen Dertern ©bgel auf ben ®tefen batfen, etioaS auf* 
fucben,unb enblicb tnir bem©eftmbenen fortfliegen feben* 

20* 7(ué einer ©cba(e (18. §.) Pon benen, bie icb ben 3* 
^eumon* Pon ber ©tefe nahm, fam bie Städjt gegen ben 10* 

£> 4 befiel« 
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t>effc!6en ein @d)mefterlmg, beffen garte an glügefn unblefe 
he graulidft, etmaé in6 bräunliche fallenbe mar; er |atteum 
gefaxt4 einen falben3°^ -aüge, mar an ber23ruß,ben guf 
fen, tmb ben übrigen feilen beg leibet, rauet; hatte %mt) 
^Paarglügel, bie, wenn er fidle faf$ ,nid)t aufgeridjfet, fon* 
bern neben ein anbei* auégebreitet lagen; unb brep 0aar §üf~ 
fe,ba£ borberfle mar bnoticfyt, ha$ anberc hatte bomSWiftrf* 
gltebc bié ané Qrnbe bier ijaafen, baS britte hatte ebenfalls 
gaden, an ben ©üben bter fold)e J£>aafcn* ©ie gu^trnec 
mären burd) unb burd) gletd) bi de; bei* ©augerüffel frurnnt 
unb fpiralformia jufarmnen gemunben; über ben ERüden fab 
man einen großen braunen glatten unb glan^enben gleden* 
©er ‘Sauet beftanb aus ftebeu orbenflid) ^ufammengefeütcn 
ERingen, ba immer einer einen 51fed be$ anbern bebedfe* 
©er ©d)man$ enbigte ftcf> in etmas, ba$ einer {deinen EKimte 
gltd) (gig* D. u* 8> H. ‘Slaf*)* 2(n ber ©eite bes ©lafes 
flebte ein bideS dreifarbiges ® efen* 

2i* ©ie ©ctale (i8*§*) lag auf bem 55oben bes©la* 
fes leer, unb am btdern Snbe geöffnet, an bem Orte mo bie 
©ede mar (17. §♦), naetbem ber ©ctmettcrling ausgefro* 
cf)en mar* v 

22* ®ie td) ben 17* bcs Seumonats auf ben ®iefen 
fuette, mo bie SSogel im Eülocf]e gebadet Ratten (19* §*); 
unb anberSmo,mo ftd) bie ERaupen aufgetalten batten, fartb 
tet an ber ©rbe im ©t*aSgebüfd)e eben bergleid)en ©d)met* 
terlmgo (20* §.) lebenbig; 

23* $isS biefem S3crid)te folget (1 - - 22. §.): 

a) ©a§ bie®ürmer (1 ='* 9*§.) EKaupen, 
len (17* ig. 19» §„) puppen, bie auSgtfrod)enen "Sl&iere 
©d)metterlinge (20*21*22.) maren, bie bon ben ERaturfün* 
bigern fomol als anbere f^nfeften beobad)fct merben* 

. b) ©a(3 bie Raupen ben fect;ctnfüjdgen, alfo $u 
bes ijerrn EReaumur erflen ©affe geboren* 

c) ©aj3 bie©d)meiferlinge,9]ad)tt>bge(,imb ^mal* bon 
beffelben erflen ©affe ft'nb, ba fie'burctauS gleict bide QU 
(f)eIf)Qmev haben, fo biel id) beobachten fonnte, unb mit ei? 

x nem 

1 
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liem ©augeruffei bcrfehen ftnb* Sie fd)einen am nicken 
feinem erfien ©efd)(ed)te in biefer ©affe ähnlich z« feptn 

24» ©nblidj muf man nacfybenfen, wie folgern Unge^ 
Ziefer begegnen ifl? 9Kir fmb einige befannt, bie runb 
um i jjre Werfet- 3(meifen^aufen aüSgebretfet haben, in SRcp* 
nung, bie %rteifen fodten bie 0{aupen hütbern, aber t>erge= 
Denéi ©raten zu führen, tbyat wohl etwas zur Sacfye, 
aber es mad)teeébod) nicht aus, ©ie blieben fafttredon im 
SBaffer, unb wenn fte ben anbern.SXanb ober einen ©ras^ 
halm erreichten, tonnten fte ftd) t>ortreff(tcf> auf helfen* X)a 
bie @d)metterlinge,bie aus ihnen werben, bes 37acf;tS auf* 
fliegen, fo follte man fte welleicht, if)re ©per zu legen, 
unb baburdj bie weitere Fortpflanzung ber Slaupen hinbern 
fonnen, wenn man an fold)en .Oerfern, wo fte ihren Auf¬ 
enthalt haben, geuer an^unbete, baf fte nad) folchem zufto* 
gen unb ftd? uerbrenneteiu ®enn man ihren Urfprung unb 
ihre Stauung beffer fennen lernet, wirb man bie Aufßfung 
biefer hbchflnothmenbigen gragen finben, unb foldjergeflalt 
bie gelber uor biefen unerfdttfichen greffertt berwafjren imn* 
nen* ®as für trefflichen Bortheil fisten wir ntcf>t t>on 
fleißiger Betrachtung ber Slafur zu gemärten! >Die SRüfje* 

bie wir bep bem geringjlen ©efdjopfe anmenben, fdun 
uns unfehlbar werben* 

® 5 xl 35c 

\ 
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XI. 

SSefc^i’cifeuug 
bon ben 

©taStaupeit um llpfal/ 
angegeben bon 

Mårten @ 1r b m 1r, 
SKagijl* unb ?lbj< PQitof. 

fm ben Staupen, bie bcrmidjenen SKap, Q3racßmo* 
nat unb ^)eumonat in großer SHenge bep bem fo* 
niglicßen SKeperßofe UÜtuna unb auf ben fonigli- 

djen SSiefen gefunben mürben, bermaßrte icß einige bep 
mir, unb fütterte fie mtt©rafe, bis fie ßdj gegen baéSnbe 
beg 5}racßmonat6 unb Anfang beg 4>eumonatg in puppen 
bermanbeften, aug benen nacß bterjeßn Sägen ©cßmetter* 
finge auéfrocßen* ^d) f)atte nacßgeßenbg © elegenßeit, biefe 
2ftt ^nfeften in aflen ©tanben ißrer 93ermanbfung 511 be* 
trachten, unbbiefeg gab mir ju foigenber furjen Sefc^rei- 
feung ‘Mnlaß* 

©ie Staupe fefbß, mefcße ©rag fraß, mar ofmgefabr 
dn3°Kfan9> T5 3°H biefe, bunfefgeibießter §arbe (m6rf* 
blacf), unb ßatteauf jeber ©eiteeinen lichten ©treifen Jdngfl- 
ßin, aueß mar fie auf bem Stüeben jmifeßen ben ©treifen (ießter, 
ö(g unter benfelben, fo baß ber 25audß faß gan$ feßmarj mar* 
©ie gehört $u ben fecß$ebnfüßigen Staupen, meii fie außer 
ben feeßg $üßen unter t)er 53ruß unb ben jmeenj am 
©eßman^e, aeßte unter bem Q3aucße ßaf* 

®ie 9>uppe mar braun, oßne ©efen, fangfießt, mit 
3atfen am ©eßmanje* 

©er 
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©er Schmetterling hafte fedjs guße, unb mar ein 

StacbfPogel, benn bie ^(ügcl lagert gleich an ben ©errett 
niebergebogen att, bie 33ruß mar fe§r raucb, mte an bent 
Schmetterlinge bes ©etbenmurmS, aber ber £3ogeI felbßE 
efmas meniger* Sr gehöre ber 21bthetlung ber Schmet¬ 
terlinge, bte einen hoppelten fpirafformigen ©augerüffel unt> 
5ugefpi|te gühlfmrner (antennas fubulatas) haben* ©ie 
äußern glügel ftnb graultet, unb faden ins braunlicbte* 
$Öon ihrem Anfänge, mo fie am leibe anftéen, gef)t ein 
meißer Streifen mitten burcf) ftc, ber ftdj in $mep ©rifthei* 
len uon ber iange bes glügels mit einer Spaltung in pueene 
7leffe fcbließt* UnrermarfS, gleich ba er am breiteffen i|l, 
unb ef)e er ftch fpaltet, fiét ein fchmaqer glecf, mte eitt 
falber 9Kottb* biefem glecfe unb bem Orte, mo 
bie ginge! ff ftc fifen, unter bem meißen ©treffen, tjt ein 
eprunber fchmarjer glecf, unb über felbtgem ein bunfler 
Streifen; fieben ober acht feßmar^e efmas langlichte ©tpfel* 
c^en ft|en in ©eftalf eines halben SMoitben queer über bem 
glügel gegen beleihen Snbe* Sin lichterer ©tretfett, als 
ber glügef felbft, heraus garten paaren bejtehf, beßnbet 
ftch fomo§l am obern als am untern Flügel* ©ie untere 
©eite bes obern glügels unb bepbe ©eiten beS untern, nebfl 
bem ganzen leibe ftnb überall grauliebt, unb fallen et* 
maS ins braune* Sintge hüben einen flehten fchmarjen 
glecf unter bem glügel, rpte ein fjalber SRonb* ©ie^e 
i^errn ^Prof* iinnaus Benennung biefes ^nfefts in ben 
Adl. Lit. Suec. 1736. pag. 2^. $. 75. Papilio alis depreflts, 
fiifcis, fafeia pallida longitudinali ramofa, fubtus pundlo 
nigro notatis. ' 

3n ben 3c^ungen, melcbe bes 3nfefts natürliche 
©r&ße porjtellen, bemerft A bte Slaupe, C bte ^uppe, D 
ben ©cbmetterling oben, unb E eben benfelben, mie er auf 
bem 23aud)e ausfie^t *♦ 

©fefe 

* ©tebe eben bie poratigejeigten giguren auf ber2.2afel,roelche 
©träutcr geliefert yat. 
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®iefe ^nfeften beehrten als Staupen alles ©ras, bas 
§erborwucl;s, fo'baß bte ©iefe gan$ meiß bantad; marb* 
©an berljinberte fte, ftd) weiter Return auS^ubreiten, inbern 
man einen ©raben um ben 5Ma| madjte, mo fte fücf) auß 
gelten, in bemfte^außgerfoßen, wie fte meitergei)en mollfem 

91ad) ber i>on mir gegebenen Q3efd)reibung ftttb fte eben 
bas ^nftft, bas an berfdjiebenen Orten l)ier in unfaglidjer 
©enge $u ftnben mar, unb großen ©c^aben tfyat. lin ei* 
fugen Orten haben bie 9S6ge( fte genug berßoref, aber am 
meißen mußten ftdj bte ©cfjmeine biefen 3ufall ^u 9tu|e $u 
machen, bie, oljne bie liefen ^u behäbigen, fo lange 
noch Staupen borjjanben waren, folche auffucßten, unt> 
fe§r begierig fragen* 

©enn man bemerfet, baß ftch biefe ^nfeften gegen An¬ 
fang bes ^eumonats in puppen berwanbeln, unb hieran 
5age fang in biefem 3«ßanbe unbeweglich liegen bleiben, 
fo mirb man einfeben, baß i(jrer eine große ©enge bon ieu* 
ten 3ugbief) unb ©agen bepm Qeueinführen, unb auch 
böm ^Sie§e muß fepn vertreten morben, baS um biefe 3°^ 
gememiglid; auf bie ©tefen gelaffen mirb* ©rinnert man 
ftd> babep, baß bie Heuernte 1740 fpate, unb fur^ bor bem 
©ittel bes ^eumonateS angieng, fo ftnbet man gleid;mol, 
baß bie (Schmetterlinge / aus ben puppen fdjott auSgefro= 
<hen maren, unb alfo bt'efer ©efa^r entgehen fonnten. 2flfo 
mirb es nicf>t munberbar fcßeinen, baß biefes Ungeziefer 1741 

in ungembf)nlid)er ©enge mar, weil feber bon biefen aus* 
gefrochenen Schmetterlingen, einige (junbert ©per nach ftcß 
ließ, mie biefe litt ^nfeften gemeiniglich t^un, baber mußte 

alfo ibr ©efdßecht bas folgenbe ^afjr ;$ai)lreid)er, 
als gewöhnlich, fepm 

XII. 25on. 
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XII. 

- 2>en t)cr 

£>ecimaUe(S)tiung/ 
ober 

fcem (Scfraudjc ha 2J(>t()crtutt<j it«c5 
3efmen,&et)m25ucl$atten uni) 6 et) «Kennungen, 
tue (jeomcmfdjcit tmi> ©etm&emcmjje, ©ewid)te 

uni> iüiüujcn 6cüi'cffcnt>, of)tte Die gewo!)n[td)cn 
©nridjtttngen j« flüitit, 

SSort 

S « y o t 

I. 03 em SDlaaie. 
Icfjon börldngfl, unb $roar im borgen ^hthunberfe, 

fyat Qen Qtimfyelm ben SKaaßflab nach 3ehnen 
get^ctlcc, welche ^b^eilung fowol beprn 8°^* 

mejfen, afé bet) berfchiebenen anbern Verrichtungen fe^t* 
boct^etl^afr ifh © wäre baf)er gut, wenn man fo(d)e bei)tn 
33auen unb bet) ^anbwerfern wieber anna^me* btefer 
Ttbficht fonnten bie jc|o gebräuchlichen Stamen bon gamnar, 
©ten unb ^Sfert^effen fefgenber ©ejlalt im idngenmaa^, 
Stuabrat unb (Eubifmaa£ in £)ecimaltf)ei(en au$gebrucfet 
werben* 

i*) 3m £dngenmaa$e* r n 
u 8amn 1(13* ©(en ober 6* * * 60 ’ 
!♦ ©(e ifl 2♦ 8up ' * = 3 >* 20 
i, Vierth ei( * <* * » * < 

3.) 

» (S 
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s*) ^mCluabrafmaa(5e 

m 

f ff 
i* gamn i(I 9» Ciuabratellen • s 36 00 

i, ©fle ijl 4♦ Quabratfuf* * 5 c 4 OG 

i* 23iertheil * = « ** •* s 55 
3.) 3m@ubifmaa£e / n 

1* garnn tfi 27, ©ubifeffen * « « 216 000 

1* ©ae i|J 8* ©ubiffuf - = 8 000 

v 33iertheif ijl * « - st 125 

H. 23om ©etmfamaafe. 
©er SKehfgefafje cubifc^er 3nnhaft tfi nach ©ecimaf* 

ttyiUfyen bcé fchmebtfdjen jmfjeé in bei' fonigfichen 33erorb* 
nung Dom 29* SJZat) 1739 ausgemacht, unb man belief)t 
ftdf> fiter auf bie bieferwegen bafelbfl gegebene $.afef* Um 
affo $u weifen, wie man ben gembhnfichen ©ebraudj unb 
Slamen Dom ©etreibenmaa^e beinhalten fann, ob man 
gleich bet) Siedjnungen feinen ^nnhalt m ©ecimaltbeile Der* 
wanbeit, fo weif* man, ba£ 1* $onne 56* Äannen, unb u 
$anne ioo* ©ubifyoU enthalt* ©tej? giebt für -fc einer 
Äanne io* ©ubifyotf / baoon wieber T*5 einen ©ubifyoll aus* 
macht, aber io* bannen geben einen ©ubiffuß* ©in gehn* 
tfteil ber tarnte will man Pel nennen; unb 10* ©ubiffuj* 
fonnen i* ^oöer fjeifien, affo fyat man einen ©ubifyofl nach 
bem fdjmebifchen §u^e jum fleinffen 9Kaa£e, baDon 10. ein 
Pef, 10. Pel eine «föutne, 10. bannen einen $uß, unb 10» 
guß ein S'Obw machen, ober wie man fonjf biefe ^he^e 
benennen will* 

gum Q3et)fpiefe wirb bas gewöhnliche ©efreibemaaß folc 
genber ©eflaft in ©ecimaltheile oerwanbelt* 

§uber $u$ j?anen 
1« $;onne * *= 
i* ©pan = * 
| ©pan * = 
i. Sßiertheil = 
1 «iertheif - 
i* Äappa s. z 

5 
2 
1 

6 
8 
4 

7 
3 
1 

9>el 
o 
o 
o 
o 

5 
7 

Boa 
o 
o 

o 

©umme 1 1 2 5 

©ben 
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€6ett fo bann eine ^ornrechnung nach biefer Anleitung 

m 5Decima(theiIen gefußtet werben, auf folgende TCm 

Tonnen $ier- Äappar ma* Jitber, Sufj, bannen, 

150 
Dinge 

5 3 

d)cn 

84 4 0 2 5 
348c 3 2 1389 0 4 5 0 

520 6 1 291 6 3 7 5 
310 7 X 174 0 • 9 0 0 

5800 3 3284 0 5 2 5 
1700 4 - 952 2 8 0 0 

©, 10963) 3 I 1 | ©♦ 6139 5 0 7 5 

®enn aber biefeS $u genau gefugt, unt> in großen 
$ornhdufern ober 5Kaga^'nrecf)nungen nicht notßig fcheint, 
fe bann man bie 2\apper fur baé bfeinjle 3ftaaß nehmen, 
bereu 32, eine dornte machen, aber io, 2\appevn bonnen 
1* öalja, 10, 2>a(fov ein 2W* unb 10, $ar ein £ai* ge¬ 
nannt werben, Tüsbemt werben bie Äornrecfynungen in 
üDecimaltßeilen foigenber maßen gefüfjret* 

Tonnen Sßier= 
tfjeil 

Äappar iarar 
ma* 

$ar Safjor kappar 

150 5 3 chen 4 8 2 3 
2480 3 2 79 3 7 4 

520 6 1 16 6 6 5 
310 7 * 9 9 4 8 

5800 m» 3 1851 
1 541 

6 * 0 3 
1700 4 = l 4 1 6 

6.10963 3 1 ©, 350 8 2 9 
6ben fo (eicfjt bann eine üKecbnung bon meßr ober weni¬ 

ger $orn nach 3ehnen gefü^ret werben, wenn man nur ben 
3ufa£ bon bier kappar auf bie ?onne nach ben boniglicßen 
£3erorbnuttgen beobachtet, baß affo 36, kappar auf eine 
Sonne ju rechnen ftnb, $öa$ bie fleinern 0efaße bon ber 
^anne bis $um Ört betrifft, fo bann man nach ber Safei 
in ber boniglichen 33erorbnung ihren ^nnf)ait in SDecimai- 
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* 

auébrucfungen Perwanbefn* Superbem fonnen fowof bar* 
über, ate über ba$ obenfle^enbe^afcln Perfertiget werben, 
bereu man ftd? jur ^Sermanblung bebienen fann, wenn man 
bie gewöhnlichen 0etreibemaa§e fowoh* bepm ©nnehmen, 
a(£ bepm Ttuögeben, braucht* (Eben fo fonnen 9ted)mmgen, 
bic fdjon in Tonnen 33ierthei(e unb Äappar geführet ftnb, 
leichte in $e§ntfyilié)te$ Sftaaß Perwanbejt werben, wenn 
manfofcfye 5afe(n perfertiget §af, bie bep ber33ermanbfung 
$u gebrauchen ftnb* 

III. 25om ©ettridjte* 
ber %afc4 in ben fomgbdjcrt 33erorbmmgen, bte 

jum ©ewidjte gehört, wirb j'war ein iotfy Pon ©peifege* 
wtd)fen in ioo ^eile gereift, fo bap man T§ö eines lotheS 
für baS fieinjle ©ewichte annehmen, unb alfo Secimaf- 
t\)ßk brauchen fann, bte bepm 2(ufwdgen unb berechnen ber 
eblern ©Zetafle fe§r btenlid) ftnb* 2(ber in grobem Sachen 
fann man bas Äramerpfuttb (Sfafpunb) ober bte SKarf 
für bas fleinfle ©ewicht annehmen* io* 5)funb ober SRarf 
fonnten ein gefiuter, io* Zehnter ein Zentner unb io* 
Zentner ein 5aufenb genannt werben* 

Solcher ©cffait fann man eine £afe( ^u SSerwanbfung 
ber 0ewichte perfertigen, bie gewöhnlichen fothe bepm Tfb- 
mdgen brauchen, unb bod; bie Rechnung nach ftefyntfyeiiU 
d;em ©ewichte führen* 3um Simpel: 

(Sdjiff* fifpf* Sramer* £au^(£ettt*3ehtt*(£ramer* 
pfunb* pfunb* fenber ner* ter* pfunb* 

125 15 10 ma= 50 3 1 0 
23° 12 i5 chen 92 2 5 5 
506 10 12 . 202 6 1 2 
300 8 9 r 120 1 6 9 
705, 4 5 282 ö 8 5 

1868 11 11 Sum* 747 4 3 i* 

SSenn 



S3on t>et? ©ectmalredmuttg. 65 
®enn man ©peifegewichte braucht, ijf bas Gramer* 

pfunb bas geringe, aber bep bem in ©tapelfMbten unb 
dnbern ©ewichten mufj man bas bleinfle ©erntete SHarf 
heißen* 

iv. <&m (Beit>e. 
©6 ifl m bem fdjwebifchen Sucphalfen eine berbrieß* 

üdje Ungleicbheft bon ber manigfaltigen ^Benennung bes 
©elbes entjlanben. ©>enn in Siedlungen, welche bie Krone 
betreffen, baft man in ©übermünze Sud); in Sancoeedj* 
nung bebienet manßd)mfchiebener$rtenS)tünzen, welches 
in TCnfefmng ber ungleichen SJtün jartén bon ©ucaten, Sieicps* 
thalern, ©alern, ©arolinen, curenfer ©Übermüde, unb 
Kupferplatten nothig tji, aberburd) ©oltimmen in ©über* 
münze fonnte berwanbelt werben* 2ln einigen Orten baU 
ten fie bie ijanbelsbücher in Kupfermünze unb anberSmo in 
©Übermünze. ©3 wäre alfo gut, wenn man bie Sied)* 
nungen überall auf einerlei) lixt, unb befonberS in ©Über* 
münze hielte, weil bicfeSmitbem SJlünjfuße unb ©eprage 
am bejren überemßimmet* 2lber nod) beffer. wäre es, wenn 
bie Siedlungen in©eämaltheilen bes©elbeS gefu^ret würben* 

Um Z« geigen, wie leicht es ber ho^en Obrigfett wer* 
ben würbe, folcheS zu bemerfjMigen, oßne baß man 
©d)rot, Korn unb ©eprage ber SRünze anbern bürfte, fo 
fonnte man nur ioo* gewöhnliche fupferne Sumbßücfen auf 
einen ©aler ©übermünze rechnen, an flatt, baß 96. Svunb* 
fKfden je|o einen fold)en ©aler mad;en; alfo waren cßnge* 
fahr hier Siunbßüden zuzulegen* ©old)ergejfalt rechnete 
man 33. Kupferflüber unb ein Siunbftöcfe ebenfalls auf ei* 
nen ©aler ©übermünze* 

^n ben ©Überpfennigen würbe nid)ts beranbert, nur 
fc|te man ihren ®erth in Such unb Siedlung für fo biel 
Siunbßücfen aus, als zu jeber TCrt SKünze gehörte* ©leid)* 
falls fonnen bie Kupferplatten bei) ihrem alten ®erthe in 
ber ©alerjahl bleiben, wie fie gefd)lagen frnb* 

© ~ ©iefe e*tt>.2ibMV.£. 
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®iefef leine ©erdttberung, baß hier 3iunbßuden junt 

$Da(er jugefe|t werben, bie ^unberte 3af)f $u erfüllen, wirb 
für bte ©affert beö (Staats tmb etnjefner ©ürger befto ment* 
ger Ungelegenste t>erurfad)en, weil fe§r wenig bon biefer 
ffeinen Kupfermünze in bett ©affen ju ßnben iji; es wirb 
audj ntcfyf erfobert, baß man biefe 3Rün$e einwedjfeft, tmb 
umfiempelt, weil eine Kupferplafte bon einem SDaler ©ft* 
bermfinje, ganz wofft 33I ©tuber, ober ioo, gewof)n(td)c 
Äupfemmbjiucfen aüsmadjü, baé SRun^erfo^n eingerechnet, 

©urdj biefes ©erfahren wäre eine fo nüflief/e ©ad)e ju 
©tanbe gebracht, baß man bep ©elbredjnungett nach 3ef?Ä 
nett rechnen fonnte, ©in Stunbjlücfe i jl bie ffeinfie SKun^c, 
babon 10. ein Slant, io, Slantar ein 5Daler, io, ®alec 
ein 9?ung, io, gungar ein 9)afe,IO* 3^åfar ein ©ad fjeißrn 
fpnnten, ober wie man biefe Steife $u befferer ©equemlidj* 
feit in großen Siec^nungen nennen wollte *♦ 

3um ©pempel: 
©ifbermunje ©ifbermunje 

SDaler Dere ©dcfar^afar9)un=Sa=©fan4Kunb* 
gar ler tar IKtd'en 

1000 000 s ma- 1000 O 0 0 0 0 
I 00 000 •» djen IOO O 0 0 0 0 

IOOOO *0 IO O N 0 0 0 0 
IOOC Sm I O 0 0 0 0 

IOO 2 •+ m* I 0 0 0 0 
IO c a 1 0 0 0 

I e £ 2 1 0 0 
IO 8 £ s 1 0 2 5 

IOO 16 a I 0 0 5 0 
IOOOj 24 1 0 0 0 7 5 

©. II12222 16 1112 2 2 2 5 0 

©enti 

• S)er £mler ©ilbermutt^e baff 32. Der, ober nach unferm 
(Selbe 16. gl. ©iebe: Öm'mDlicbe XZadjtidbt vom Xtthni? 
trefot insgemein, ins befördere aber non oero bentfeben 
im 2fo&ange. 
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®enn Dere ©übermütige , bie nidjt gleich | ober 

4 3)aler, wie in borhergehenber Rechnung finb, in ioo 
?^eüe ober ^Xunbpücfcn , bereit hunbert auf einen ®aler 
Silbermünje gehen, ju berroanbeln ftnb, fo bleiben wot 
Ö3rüd)e habet) in Ttdjffljeilen bon SKunbpücfen, aber biefe 
23rüd)e fonnen für 0an$e gerechnet werben, wenn fie mehr 
halbe Svunbjfttcfe« befragen, machen fie aber weniger aus, 
fann man fte weglaffen. 35iefeö fallt aber nie bor, wen« 
fcie SRünje nach Tfbfauf einiger %eit gan$ nach 3chnen ab* 
gcf^eüet wirb* 

©cftfufl 
i* ©eometrifdje 9Kaa£e, 0etreibemaaj?e, ©erntete, 

5Rün$e, finb Einrichtungen, bie biel 9ttd)tigfeit unb Sorg* 
falt erfobern* ©o gefährlich es a(fo ifl, barinnen 33erdn= 
berungen madjen, wenn fie einmal fepe gefe^et finb, fo 
ttüpch t(Veö bod) auch, ihnen ju helfen, wenn fie einige 
SSerbefferung notlüg haben, uub fie $ur Rechnung eben fo 
bequem ein$urichten, wie genau uub richtig fie $um «Sjjanb* 
gieren gemacht fertn muffen* 

2* fbnnte mit übet^eugenben 23eweifett bargethatt 
werben, ba£ ba$ gdhfen nach 3ehnen gro£e ^ortheüe in 
folchen 53efchdjftigungen mit fich führet; aber wer Einficht 
in folche Sachen hat, für ben ift fokbes unnötig, unb ge* 
gentheite würbe e$ biel ju weitldufttg faüen, wenn man jeman* 
ben anbern überführen woüfe, ber nicht (Gelegenheit gehabt 
|at, fich babon ju unterrichten: es würbe aber auch ber* 
gebltcf) fepn, benen bie( ^ujureben , welche bie allernühlich* 
pen Sachen bermerfen, bloß weil fie ihnen neu unb unge* 
wohnt finb* 

3* Es fann fich wohl jufragen, baß eine Sache alt 
fich felbp nühlicf) unb gut genug ip, unb baß ihr 0ebrauch> 
unb ihre Einführung ber habet) nothigen SSerdnberunge« 
wegen mehr Ungelegenheit mit fich führet, als ber Sftuffett 
bejahlte* über biefe S°^8C au^ Einführung ber 2lbtfyeU 

E a lurtg 



68 33ött t>er <Decimafeed>mni0* 

lung nad) gebnen ijl bet) uns nicht $u fürcf>üen, meU aus 
bem porhergehenben erhellet, baß man bas gablen nad) 
gehnen gebraud)en fann, ohne bie gewohnlid>en Sinrid)* 
cungen (}u floren* 

4* ®ie ©d)wterigfeifen, bie bet) bem erflctt 7(n- 
blicfe bem gaffen nad) getanen im ©ege ($u fielen fd)ei* 
nen, wenn es burd)gdngig feilte gebrauchet werben, ftnb 
fo geringe, baf5 fte letd)t fonnten aus bem ©ege gcrau* 
met werben, wenn man bie ©ad)en fo einrichten wellte* 

5* ©s tfi offenbar, baß bas gaffen nach gehnen int 
Raubet unb ©anbei mit ben TluSlanbern feine ^rrutig 
machen fann, weil ftd) ber ©echfelcurS unb bie ©arft* 
rechnungen bejio weniger baburd) peranbern formen, ba bie 
gewöhnlichen ?.ha^1* t rPfunbe unb ©arfett, Wappen unb 
©aaßflabe unPerdnbert bleiben, unb nur auf eine bequeme 
litt 23üd)er $u führen, eingcrid)tet werben, welches bie ^anb* 
lung eher leichter als fchwerer unb mühfamer macht* 

6* ©ie ich biefe litt, nad) Sehnen ju gablen, auf* 
fe|te, war id) gleid)wol ^wetfet^afe, ob ich fie ans licht 
bringen follte, ober nicht, weil es eine neue ©aeße betrifft, 
mit ber es fich lange perfliehen fonnte, ehe fte aufgenommen 
wirb, unb ber 93orfd)lag alfo nicht fowol je|ige als flurünf* 
tige gelten angienge; je|o aber trage ich folcßeri bejio be* 
heiter por, weil id) nachgebenbs gelernet habe, baß leute 
Pon ©inficht bei) uns fd)on Por einiger geit berglcid)en ©e* 
banfen in eben ber'Xbftcht gebeget haben* 

7* Unldngjf bin ich gewiß benachrichtiget worben, ber 
hod)fifelige $6nig, ©arl XII. habe folcßeS, nad) eines ge* 
fdßcften SKannes baflu gefhanen 33orfd)lagen bewcrfjMi* 
gen wollen, wenn nid)t fein beflagenswürbiger "Job baflwi* 
fcf)en gefommen wäre* Tlußerbem habe id) aud), nachbem 
biefeS fd)on aufgefe|et war, Pon einem guten Jreunbe eine 
wohlausgearbeitete ©cßrift 51t Jjanben befommen, bie 
unter bem Safel eines Sßorfcßlags flu ©intheilung unferer 
Sftunflé unb unfers Saaßes 171.9* gebrueft ijf, unb barin* 
nen fowol bie litt, als ber 9Men beS gdhlenS nach gel)* 
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uen beutlicf; an ben ?ag gefegef wirb* 216er tic Emrich* 
tung ba$u, bie in gegenwärtiger Schrift inbiefer TCbftd)t 
angegeben wirb, ift twn borerwähntem mohlauSgearbeiteten 
93orfchfage fo‘weit entfernet, als man hier feine 216ftd)t ju 
Segbehaltung' ber fchon gemachten Örbmmgen gerichtet fwt* 

8. ®cnn man gegenwärtige $8orfdWäge, ober einen 
noch heffern für gut befänbe, unb annähme, fo formte 
man Safefh ober Svechenfnechte, über bie jeéige HM)tu 
lung ber SRäaße, ©ewtchfe unb SRünjen aufrechten > bar- 
innen bom fleinßen bis jum größten angejeiget würbe, was 
jebe 21r t nad) ber je^ntheflichten Einrichtung gäbe» ®iefe 
JtRechenfnedjte fonnte man nachgehenbs in alten Siechen» 
fammern nnb Sdjreibeßuben bor 2(ugen haben, unb ben 
Ealenbern beifügen, woraus man fogleicf) 33et)f)ülfe jur 
S3erwanbe(ung hüben fonnte* 

9* 2Benn bie 21bfheilungnad) Sehnen auf bie erwähnte 
Tlvt angenommen würbe, müßte man fte nicht in einigen, 
fonbern in affen Einrichtungen ein führen , bie oben ftnb 
erwähnet worben, baß affe ^Rechnungen bon affen Wirten 
nad) gebiten gefüf)ret würben, weif fonß hieraus ber abge» 
5iefte Slufen. nicht fofgeit würbe* Tiber bieß fann nicht ge= 
fd)e|en, ehe bie hohe Dbrigfeit $anb ba$u anfegt, unb eine 
allgemeine SSerfaßimg bteferwegen macht* 

10. 23is ba^in febet man ber Hoffnung, baß ^u feiner 
geit baran gebadet werben wirb, unb biefeS beßo mehr, 
weil außer ben Ehinefern, bie eine fefeßeEinrichtung haben, 
fein 33olf in ber ©eit iß, baS mit*ber Tlbfljeilung liach 
Sehnen leichter ju rechte fommen fann, als wir, wenn man 
bie Einrichtungen baju gebrauchet, bie je|o wohlmetjncnb 
borgefchfagen worben ftnb ** 

E 3 
* Simon Sfcmtt hat ben Sftugcn ber 5lbthcilu«g nach Sonett 

befonbcrS beutlich genüget, unb fic mit großem QSo'rffteile bet; 
bem geometrifthen SRaaße eingefüjtref: SRän fc£e feinen Trait© 
de la dixme tu ber Pratique del Arirhmetique 206 0. bet* 
001t Albert Girard franjoftfeh überfefcten unb §u Betben 1684. 
in fol. hcrauSgefommenen Oeuvres de Simon Stevin. Er 

fchlägt 
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fchfagt tit biefer©d)rtft ebenfalls por, btefe (Einric&fun<j bepm 
25uchhaften u. b. g. anaubriitgeu; o^nc baß er eben für jebe 
neue ©ammtung von gehnen befcnberc Porter rtctfng hielte, 
wie $en gaggot angegeben hat, konnte man eine gewiffe 
©roße $. <£. bet) ©ewichteit ein $funb, $ur ©inheit anneh* 
men, unb beren ©ammlungeit nach %tfytun, mit ben ©jrpo* 
nente« i, 2,3, tt. f. f. wie bei; ber ©ejcageftmairccfmung, bie 
©dwefeber erffett, äwepten, bri^en Drbnung u. f f. anbeu* 
ten. ©temitt bemerfet and) in f. Traité de la Calh'ametation 
(574- 6. eben baf) cmß bem 2(iba|en, baß ber große Samer- 
latt bep feinem $rieg$beere ebenfatfö über 10,100,1000, tmb 
10000 ÉRann befonbere 25efehfébaber gefepet, weicht wie er 
baf. 596 ©. anfuhret, fdwn vorjäten bep ben Sarfarrt, tmb 
auch bep ben Hebräern gebräuchlich gewefen. (£ine ähnliche 
(Einrichtung in einer SSerorbnung itaifer ©iegtémunbé, bie 
Datte de pace publ. L. 3. anführet, fann man tn beö £errn 
$ofr. ©lafeps Äeru ber beutfehen 9?eichfgefeh- II. 25.10. £. 
9. Thef. festen. 25cp Waagen uub©ewichtett beobachten bie 
©inefer, wie £crr gagget fe(b(l anfuhret, bie SJbthälwtg 
itad) Sehnen. 

£)ie Europäer haben bisher biefe finge (Einrichtung ber 
©inefer noch nicht nad)gcahmet, mtb vielleicht überhaupt 
ifmen von aßer 5S>ei^J>eit, bie fie hefige« unb beftgen faßen, 
nichts al$ baé Slfaetrinfen abgelernet. 

60 lange bie ^rnt|>eilung nach Sehnen nicht wtrflid) int 
bürgerlichen Beben eingeführet iß, fann man gleid;wol für ftch 
bie 3)ecimalrecbmmg mit 2>ortheil brauchen, wenn man eilt 
gewiffe^ ©anjeé jur Einheit annimmt, unb fblc&eé nach Sonett 
fammlet ober cinthälet. ©0 wirb j. (E. wenn man ben Sbnfer 
für bie €i«heit annimmt, ber ©rofdjeit =0, 041666 k. 
tmb ber Pfennig o, 00347222 u. SÖ?an fann jur 25eauemlich* 
feit atöbemtSafeln verfertigen, wie viel 2, 3, 4, k. ©rofeben 
ober Pfennige in fold;en 0ecimalbrüchen betragen, unb ftcb 
biefer £)ecimaltheile mtt^ugen äurQSerfürjungtmb (Etläcbte? 
rung ber Arbeit bebienen. 9)?air ftnbet in 'verfchiebenen 
chenbüchern t>eröl^ic{)en Safefn nebft -3lnleitung $u ihrem ©e* 
brauch, wovon ich nur ba$ erfle, ba$ mir in bie £anbc faßt, 
Wingates Arithmetik Lond. 1694 attfübren wiß, WO man im 
1.25. 23. fcfche Safein für bie englifdjen $?ün$en unb ©e^ 
Wichte, auch für ©funbett unb Minuten antrifft, ba ndmftch 
eine ©tunbe o, 0416666 unb eine fDftnute = o, 0006944 
eineé SageO iff. 2D7an fehe auch nnter bett £)eutfchen, §trrn 
^oethiué 2(rithmetif 669. §. ZK, 

xiii. x^eo* 
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XIII. 

SOcot'ctifdje 2(utecf)min0ett 
kqm ©djte&jewfjr, * 

r 

t> o n <£ 0 r i ft o p & *p o (f> c nt/ 
©ommercienrath- 

lIco fon $rieges$eiten in ^of>fcrt horte iå) berichten , 
* wie bei- §einb allezeit ^cfc^mmber unb weifet* 

__. fcfjofTe, als bte ©chmeben, welches mich heran* 
taßete an bcn 35ogenfchuß ju bcnfen, welchen matt babeij 
nothwenbig gebrauchen mußte, wenn bie Äuge! nicht bie 
(Srbe e^er als bas %ie\ treffen foIL 9?achbem ich aber ben 
23au bes Schießgewehres, unb bte‘naturgemäße Theorie 
ber £3emegung betrachtete, fanb ich flar genug, baß alles 
Gewehr ungewiß fchieße, baß einen gefrümmten unb fchwe* 
ren ^nfchlag ( ^anbflacj) (jät, beffen 9ttittelpunct ber 
Schwere weit unter ber ®irecfionSlime t(i, weil fein falfd) 
gefegter SÖiberjlanbSpunct heruefadjet, baß ftd) bas Slofw 
$u einem 23ogenfchuffe erbebet, welcher ©d)itß beßo unge* 
wtffer ißt, weil er auf biefe ?(rf oßne S}orfag unb SSJitfett 
gefchieht. %d) faß alfo bamals, wie ungewiß bie ©djieß* 
funjl in biefer ?(bficht fei;. 93effere ^ennfniß fnrrfcon ju 
erßalten, faufte id; ben bamals bejlen unb neueren ©d;riff* 
jWler, £3lonbel, hon bent ich wohl 91^ lernte, bie 
für ©tuefen unb Dörfer gehörte, aber nicht was bas ipanb* 
gewehr betraf *♦ 9iad;bem ich nun bie ^he0^e wtit bem, 

(£ 4 was 

* Slonbel fest weber ©tuefen noch $anbgewcbre , nach ihrem 
befonbern 25au betrachtet, $um horauS, fonbmt bloß, baß 
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was m bet 2(u$ü&imgt ferne! bet) ©cuden ate bet) ^anbge* 
wc§r gebräuchlich ig, berglid), fag id), bag feine theereti* 
fd)e ©d)tegfuttji richtig genug tff> ate wenn bie gapfen bes 
©tucfeS mitten gegen bie Äernlime gefe^et werben; benn 
fegt man bte ©chtfbggpferi tiefer, bag ftd) bas ©tuddbeffer 
auf ben fabetten geigen foll, fo fann unmöglich was anberS 
erfolgen, als bag baS ©furfe benm losbrennen güpft; 
unb es ift bergeblid), einiger ©emiggcit wegen ben öt-a* 
branten gu brauchen, bas gtel barntt gu treffen, ofme allein 
gum ©d)ein irnb auf ©erafberoogL 

lieber biefe ©acrfen nebg atibern, uttferfebefe id) mtdj 
mit bem gelehrten Sjerrn ^rofeffor gu llpfal, borne|mlid) 
aber mit betn ^rdgbenten, djerrn SSaron Carl Crcngebt, 
ber mit mir einerlei) ©etrfmng war, tmb fofd>cs 3&vo 
jegat félbg bortrug; ba benn fogleid) Serfucge angegedet 
worben,unb man bie 21rt attnabm uttb cinfuhrte,bie©drflb* 
gapfen mitten in bie $ernlinie gu fe§en* 

Siefe gebilligte SSerbefferung mit ben ©tücfen unter 
biefem Kriege, giebf 2(nfeitung mit einer SSerbefferuttg benm 
^anbgemefjre gu ©tanbe gu fommen, fo, bag matt gd) ha¬ 
bet) einer ftd)ern ^eorie fowol ate bet) ben ©tuden unb 
9)i6rfern bebienen fann. £)iefe SSerbefferung fommt baP- 
auf an, bag ber ©iberganbspunct unb ber SRttfclptmcf 
ber ©djwere bepbe mit ber 9iid)fungSlmie ber Bewegung 
gufammen fallen muffen* ©ic biefes gefcgeben fann, ofjne 
bas giden gu berlrfnbern, will idj itt einem ©obcll werfen, 
wenn es geforbert wirb, ba eine s})robe bie rechte ©irfung 
gu geigen nermogenb ig. 

©ittlermdle will id) furg bie nornebmgcn Äenntniffe 
anfufwen, welcgc gur Snörte unb Ausübung ber ©drfeg* 

■ futrfl 

bie $ugel ober 55ombe, nach einer gewiffen Dichtung, mit 
einer gewiffen ©ewalt fortgetneben wirb, tmb eine parabel 
befcbrdbt 3« biefe Betrachtung l)at bie oerfehiebene Be? 
fchaffenheit be$ 0ewel;ré gar feinen Hinflug; unb Blonbef 
bettft niept anbaS, waé $err Selbem mit gutem ©rtmbe 
in ber-golge erinnert. &«gncr. 
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fünf! gehorch* Unb t)a Jrage unb %ttwort bté Sache am 
fürjeffen unt) beutlichffett machen, fo will ich mid) folc^cr 
auf folgende livt bebjencn: 

i) 'JBi'e fann man alles ^anbgemcfir ptobircit, welches 
jldrfer ober fdjrodcher fdfeßt, unt» ba6 fomol in liw 
fifung ungleicher lange unb Schwere, aB unglei¬ 
chen 9)uft>ecé? 

herauf tff bie Antwort: Saß bie groben auf $weper- 
lep llvt, mit gefdjdfteten unb ungefchdftcten laufen, fon? 
neu angejMet werben, um $u fehen, wo ber geiler Hegt» 

9Rit fo rief ungefdjafteten laufen, aB man auf einmal 
prohjren will, »erfahrt man foldjergefialt, baf5 man ftc auf 
ein feßfe$23ret leget, unb efe man fte labet, bie Schwang 
fd)raube herauf nimmt, burcf) bie Slöare nach einer lirn'e 
511 »iftren, bie forocl aB bas 33ref jubor wagred)t geleget 
fern muß* Sie laufe merben mit fleinen teilen an bem 
fleinern ©nbe erhöhet, baß bas Stoff genau nach ber wag= 
rechten linie liegt, bie auf eine hoff SRauer unb auf bie 
Irntgfe Sßeife, auf bie bas Svofw tragt, gefegt tjh Sftad)* 
bem feßraubet man bie Sdjwan,ffd)raube ein, labet mit 
einerlei) ^ulrer unb Äugeln, unb leget fte in ihre elfte 
Stelle * 

© 5 Sie 

* 3ch will glauben, baß £>err $olhem nach feiner ©efchicfßchr 
fett bie Bdufte in bie wagrechte Einie $tt bringen weiß; wenn 
mir aber nicbté weiter, aB waö hier jlebt, gefaget wirb,fo 
würbe ich fofdM &u ti)m mich fc&weriich int ©taube halten. 
Senn wer hinten in ben Eaufr hinein fieht, fann ja, beucht 
mich, burch bie SRünbmtg einen großen Dianm überfehett, 
nach beffen Atmeten aiB bem Singe unehlich »iet anbere Ei* 
ttien aBeine einige wagrechte gezogen werben fbnnen. fföenn 
man in bie Ednfte ©lafer einfe$te, wie in Snbotf fo mochte 
man wohl bamit nach einer beffimnuen Einie oiftren tonnen; 
aber außerbetn begreife td) nid)t, wie folche^angeht. Unb 
wenn bie Ednfte $u (Einfettung ber ©dhwanffchraubett wegge* 
ttommett werben muffen, würbe ich jweifeltt, ob ich de »oll* 
fomrnen genau wicber in bie »orige Eage bringen fonnte. 3cb 

würbe 
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Bie muffen bet) ber ergen ^roBe alle garfett ^iber* 
ganb ftnben, ba|5 ge nic^t ^uritcfe flogen fonnen. 9Iad)öem 
ollc,$ugleitf) mit iauffeuer lo$gebraimt ftttb, mtgt man alle 
©enfungen, um meiere bie Äuge! tiefer ate bie QieUinie ge¬ 
gangen ig, unb tfefyt aus jeber für ftd) bte D.uabrafttntrjel, 
weil augerbem, bag geringere ©enfungen ftarfere ©cfjüffe 
geben, biefe ®ut^eln aud) auSweifen, miebiel 23iertf)dfefim- 
ben bte .Kugel Don ber 9Jlauer bte $um 3fefe ^ugebraegt gat, 
unb wenn man abbennbie ganje (Entfernung migOftefgman, 
wie weit eine Äuge! in einer ©efunbe fommt* 3um^em* 
pef, menn bie ©ittferntmg 50 Jammar ober 300 gug 
wäre, bte ©enfung aber 2 gug betrüge, fo ig bie Üua- 

bratmur|e( aus 2 gug c=2 1,414 gug, ober ©ecun- 

ben; unb $u wigen, wk mit eine Kugel in einer ©efunbe 

geig, faget man: geben 300 gug, n)a$giebt x ©e* 

funbe? Kommt 848 §ug * 
®er 

mürbe rnirf; alfo $u biefer 5ibficbt lieber einer ©ertrage bebte* 
nen; wenn bat Verfahren beb $errn iJJolbente nicht meUeicbt 
etwas anbevt befebaffen ift, aiS tcj> et »ergebe, unb alfo 
$krtbdle l)at, bie teb nicht eittfebe. Kafliter. 

* J&err <jM)em nimmt an, wie ich »ermutbe, bag ber Wibev* 
ganb ber £uft nicht geartet werbe, bie $ugcl in einer $5ara* 
bei gebe, imb fiel) in einer gegebenen 3e*t eben fo »iel fenfe, 
ate fie würbe in biefer 3eit gerabe berunter gefallen feyn, 
wenn man fie frei; batte fallen taffen, welches alleé äufam* 
men banget. 2)rücft man mm bie £inie, um welche füb bie 
Kugel gefenfet l;at, in Saufenbtbdlcben einet rbeinlanbttcpctt 
©ebub^ au$, unb enthalt fie folcber Xaufenbt&cilc&en n an 
ber gabt, fo ig bie Slnjabl »on ben ©efunben, welche bte 
$uget gebraucht bat, fiel) fo tief 511 fenfen, *== jTn : 125. 
CEuL Mech. T. I. §. *64 et *3°-) 2lber ber rbemlanbtfcbe 

ig U bet ©ebwebifeben, wie fiel) aut bet;ber im ergen 
25anbe biefer Slbbanbltmgen 257. 6eite gegebenen Verhalt* 
nig borleiten lagt. Gebeutet alfo , m bie 3a()l ber Uywebu 
(eben güge, welche ber ©enfung gleich gnb: fo ig n => 
40000 m; 43 unb bie 3a&l ber ©efunben 200 Y~nl: 
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©er gefehlte berichtet, er höbe gefunben, bafj 
eineÄugel 100 gamrnar in 1 ©efunbe mache *, welches 
nach unfern fdpebifchen garnmar 105J gte&f* Db aber alle 
Äugeln gleich fdjnelle gefeit, ob if)re SKaterie beffer ober 
fd)led)ter ?>ulber, ungleiche långe unb (Ealiber, feinen Un* 
terfcf>feb geben, fteht für ben, ber mit foldjen ©adjen um* 
gcljt, leidjt 5« twrfuchem 3inbeffen erweifet bie Sfjeorie 
bas ©iberfpieL 

©inen bejfern ^Begriff bon bem tlnterfdjiebe $u befom* 
men, ben ferneres imb IcidjteS ©eme^r in iT)rem ©djujfe 
geben, bilbe man ftd) ein Sto^r ein, bas an bepben ©nbett 
offen iß, bas günbfod) in ber SKitte f>at, unb mit $mo glei* 
eben Äugeln gefaben t|f, pifdjen benen, gerabc unter bem 
3 ü nb lo d;e, 0uloer liegt; wenn eine 5>robe mit biefern 
Svo^re gemalt wirb, fo werben bepbe Äugeln gleich weit 
|ebe auf if)re @eite ge^en, unb bas £Xof)r wirb liegen blei* 
bem ®elfte man 2 Äugeln auf einer ©eite, unb eine auf 
bie anbere laben, fo mürbe bie einzelne nod) einmal fo weit 
geben, als benbe, aber meniger als nod) einmal fo weit in 
Tlnfebtmg bes Steibens, unb f ber ©eite pifchen bepbenr 
einzelnen Äugeln in t>orertt)d§nfem Sßerfudje* 

legt man brep bor, fo gcfit bie eine brepmal fo weit, 
unb | ber ©eite pifchen bepben einzelnen Äugeln; unb fo 
weiter bis bas ©emidjte fo biefer Äugeln, bas gurticfjlof 
fen berbinbert, unb ba fahren fie in gleicher geit ‘gerabe fo 
weit bom Sio^re, fomeit bie Äugeln erff bon einanber ent* 
fernet waren, efye fie gleich auf &epbe ©riten giengem 
hieraus? erteilet, baj$ eine Äuge! bejlomehr bon ihrer Ja^rt 

ber« 

125^43. golglicb bie gab! ber $>ierfe$feftmbett = goo 
T~™: 125. 6,557. ©er ©imfor aber iß 819, 6. unb alfo 
800: 819/ 6t=s o, 97. ©aber tarnt man opne gar jugvoß 
fcnSvvtpum annebmen, tag bie gab! ber 2$iertelSfeftmbeit 
*=> rm fei). ~B>. 

* $ugen erwähnt in beé Cosmothcori II. 58. mj$ bem üfter^ 
fen«/ eine Äuge! geh* in einer 6efunbe ober einem Pute* 
fd>i«ge obngefabr ioo Seifert. $?an fiept wobi, bag hier 
gar feine 0cj)arfe beobachtet wirb, & 
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kerliert, je leidfer ein ©tücfif, welcher SSerluf merflidj 
genug fepn fein, wenn bes ©tücfs unb ber ^ugd ©cwid)te 
mit einnnber in £8 erg leidjung tonnen gefegt werben, wie 
foldjes mit biefen Äugeln gewiefen worben if* 

2) ©crinnen befielt eines ©dfe^robres twrnehmfe 
9ttcf)tigfrft ^um gemtjfefen ©cbujfe ? 

21* 3n^Bcmeln plt mön bafur, uoilfommen gerabe 
unb woB(ge&o|ite ^bfiren traten bas meife jut ©ad)e; ich 
aber faae, wenn eine Sücbfe fo gefrümmt wie ein ©umt 
wäre, unb nur bie Slünbtmg fo weit als ber h<dbe Surdj* 
mejfer ber Äugel betniofi, gerabe nach bem giele bWfyr f° 
fc^iejje fte red)t* ©okbergef alt liegt febr biel baran, baf 
bie Stünbung gerabe unb redf int ©infel gefüilet if, wel* 
cf)es man am bef en mit einem gebrühten ©tiefe! twn hartem 
i)o^e berfueben fann, unb wenn baS feine SKicbtigfeit bat, 
muf bie fd)arfe (£cfe mit einem 23o§rer abgebre^et werben, 
bamit felbige nicht (eicbth'd) ©ebaben nimmt* 

3) 21uf was für 21tt mup ein Dto^r ^um ©cbujfe gerieft 
tet werben? 

21* £5is man bas ©eftdjt auf bem Sichre ba^in 
bringt, baf es mit bem Sichre parallel flretcf;t, memgfenö 
mit bem augerfen ?§ei(e* £)iefes gefehlt am ftebetfeny 
wie gefaget, mit bem ungefebafteten Sichre, ba man fowol 
innen als aufen nach einem Slaafe fielet, nnb bas Äom 
nad> felbigem Slaale richtig feilt* 

3) 21uf was für 21rt, unb wie weif if bem ©enfen 
ber Äugel im Sortfahrcn ab^u^elfert unb boigm 
fommen ? 

21* Slau hilf foicbem mobl eines ^h^fébamit, 
ber21nfd)lag febwer unb gefrümmt gemad)et wirb, wobureb 
man erhalt, baf bas Stohr benrn losbrefmen bes ©chuffe ö 
ein wenig mit bem borberf en 3lbG^e hl*Pfd/ unb einen s23o- 
genfebujj berurfadjet; unb wie biefer in 21nfebnng ber un= 
gleichen ©eiten ungewiß genug if, fo if wobl bas alte 
Slittel am ^ulanglicbfcn, bap lange Uebung untK©emobm 
beit einen Steifer macbcit* ©eil aber boeb baS iebrgelb 
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auf biefe Üxt §od) zu flehen fommt, fo (jl am atterftdjerßfen 
hierinnen, einer gewiffen i^öorie-ju folgen* *55ey ©enden 
uni) SRorfern i(l bie l^corie fc^on befannt; aber biefe fmm 
bei) jjönbgewehr nicht gebrauchet werben, ehe bietlrfacße beS 
©toßens oorerwdhntermaßen aus bem 8Bege gerdumet ijt* 
til 

5) gragf es fid), was für ein Unterfchieb |wifchen ffei¬ 
nerer unb größerer Äugeln © efchwinbigfeit, in Xife* 
(jung beS 3Biberflanbe$ ber iuff, flaft ftnben fann? 

X Daß größere Äugeln bon afferfei) SKaterie t|re 
Bewegung bcy ihrer ga^it burcf) bie 4uft beffer befjaften, 
tfi man aus ber (Erfahrung unb ber Theorie bom ©iber* 
jianbe ber fuft überzeuget; man iß and) im ©taube zu be- 
jlimmen, was für einen großen 2.f)eif eine größere ober f fei= 
nere Äugef bon ihrer Bewegung auf ber Sahrt nach einem 
gewiffen £iele berfieren fann» 3- ©♦ ®enn eine S3(ey« 
fugef bon einem 3btt im. Durchmeffer ober ©afiber bis an 
ein 3ief bon ioo ©dritten, | bon ber ©efchwinbigfeit, 
mit ber fte abgefdjoffen warb, berfiert, fo berfiert eine ffei- 
nere bon | Safiber mehr als J bon eben ber ©efchmin* 
bigfeit, unb auf 150 ©cbritfe wirb bie größere Äugef ein 
wenig mehr afs - ihrer ©efchwinbigfeit berfieren, babie 
ffeine beinahe § berfiert ** 

(Eben fo fallen große ©ranafen unb S3omben au£ ih¬ 
rem fchiefen SBege burd) bie fuft mit größerer ©efchwinbig¬ 
feit nieber, afs bie ffeinem* Deswegen fich auch allezeit 
beym ©chfammen erß bas gröbere unb benn bas feinere 
ju Soben fe|t* Diefe Äugefn ober fchwere Äorper be¬ 
kommen in ihrem Satte immer größere ©efchwinbigfeit, 

bis 

* Son bem Einßuffe bes TOerffanbeS ber £uft in bie Seme* 
gung ber $ugef ijt in $emt EuferS erläuterten Xtitterte bie 

wottfommenffe Nachricht anzutreffen. biefeS ÜPerf unb 
£errn EuferS Dechant! oer|M;t, wirb, was §err foffmni 
faget/felbß beurtheifen fernen, uitb für anbere £efer mürben 
Erläuterungen unb Erinnerungen überßüßig feyn* 
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bis fte einen folgen ©rab berfelben erraffen ßaben, baß ße 
mit folcßet ißren ?$ad gleicßformig fortfe|en; unb biefe ©e* 
fcßwinbigfeit v>er^dfc |tcß wie bie Öuabratwur^el ton bet 
Äugel Diameter, fo, baß bie Äuget ton tterfacßem Dia¬ 
meter mit bop, efter ©efcßwinbigfeit fallt. ©benfalte ßeß| 
biefe ©efcßwinbigfeit in ber 33erfjaltntß ber Dmabratwur* 
$eln, ton ben eigenen ©cßmerett beö ßüßtgen ©efens, m 
bem fie faden, fo, baß wie bie fuft 900 mat bünner als 
©affer iß; eine Äugel gegentßeils 30 mal fcßneder in bet 
iuft als im ©aßet* fallt. 

6) gragt ß^/ ob ficß bie ©icfung bes $ulter$ wie 
feine ©enge terßdlt ? 

X @0 weit webet Xljeorie noå) 3>ractif bagegen 
greifen, fann man ßcßer fcßlüßen,baß bie ©enge bes $Pul* 
terS ficß wie feine ©irfung terfidft; wjmigßens, wenn 
nicßts ton be$ Alters Äraft abgefjt, inbem es wirfet. 
3* ©. ©enit (unter anbern) bas ^ulter jman^tg Ut^en 
möge, unb $wep Un$en burcß ben ©pielraum terloren gien- 
gen, unb man wollte bie ©umme 51t $eßn Unjen ßalbicen, 
baton gleicßwol aucß $wep linken terloren giengen, weil ber 
©pielraumeben fogroß bliebe, fo iß flar, baß fteß $wat 
bie ^ultermenge wie 2t 1, aber bie ©irf ungen wie 9:4 
terßalfen müßen. Svecßnef matt aber für ben Abgang burcß 
ben ©pielraum allezeit $wep linken ju, fo wirb bie 33er* 
ßaltniß bep allen ©cßüßen ricßtig bleiben. ®aS für eine 
33ermtnberung ber ©pielraum in fünf unb tierjig ©raben 
macßt, (aßt ficß beßimmen, wenn man einen bicfen wet* 
cßen Sternen rings um bie 25ombe neßet, meldet ben 
©pielraum todig terfcßließt, unb alsbenn bie ©eite bec 
S5ombe mit ber torigen tergleicßf, unb faget: ©ie ficß 
ber Untetfcßieb in ben ©eiten terßalt, fo terßalt ficß aucß 
ber Unterjcßieb in bem Nulter, ba$ jugeleget werben muß, 
es fep meßr ober weniger. 

Diefes 
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©iefeé ^luSredjnen unb gelegen hn t>ermeiben, wäre 
wohl am befielt, wenn alle bomben ohne ©pielraum ge¬ 
brauchet würben, eneweber mit Stiemen, wie gefaget iß, 
ober elngefc^ltffen (meö flipning); man mußte nämlich 
wallen, wa6 ble wenigße geit unb ©elb foßete* 

Sftan würbe hier bielleidjt fagen, weil baé Schleifen tu 
ne foflbarc Sftafchine erferbere, fo frage es fidj, 06 eg nicht 
möglich wäre, ble Äugeln fo ruttb unb glatt $u gießen, baß 
man feinen Spielraum nofhig hatte ? antworte aus 
ber Erfahrung, bie ich felbß mit allerlei) Wirten ©ießwerf, 
halb in ©anb, halb in 51)011, halb in gebohrten Eifenfor* 
men, u* f w* gehabt habe* %å) habe babep gefunben, 
baß fleh bte ©latte wol)l erhalten laßt, aber feine nolffom- 
mene Siunbung, woju eine SHafchine jum SUmbfdjleifetr 
muß gemachet werben* 

£)aé foniglidje ÄriegScodegium hat eine folche 9Kafd)i* 
ne ju 23omben unb ©ranaten bon mir ins Sftobell berferti* 
gen (affen, welche bermuthlich im ©roßen gute SÖirfung 
thun wirb, wenn bie Äoßen ber Einrichtung nicht ben Sßu* 
gen babon überßeigen, befonbers, ba fte ^wolf S3ombert 
ouf einmal $u fchleifen, eingerichtet iß* £)och fann bieß, 

wenn inan e$ anbers für gut befmbet, bermin« 
bert werben* 

* * 

2av. 25e* 
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eines 

** ' ^ > V 

nögltdKti ^(wagung&Betfjeugefy 
»Ott 

Carl $wt>rtdj 9lort>en6er<j, 
Cap. bet; ber foitigl. fiovtificatm. 

iefes 'J(bwdgungSmerf($eug ju berferftgen unb oufju- 
richten, macfyt man fid) einen 9Haa§ffab, ben man 
in ^n gleiche Steife feilet, bie ©len bebeuten, 

jebe ©le aber in 24 3oU* 
25efter betreibt man über btefen $e§n ©len, als über 

einen ®utcf)me|fer, einen blinben 3wfrf bogen AB CD, uni> 
mit ber öejfnung eines 3olfeS nad) bem SRaajjjfabe, be- 
merfet man bon A auf beleben ©eiten in bem Äreife ^wei) 
$Puncte. Sben fo berfdlwt man mir ber Deffnung 2, 3, 
unb mefjr Solle, wun mit ber Deffnung bon 24 3oll, 
ober 1 ©le, bie 9)uncfe 1, 1, bemerfet f)af* 

®iefes fe|t man 25 3otl; ober 1 ©le 1 golf, unb ben 
folgenben fort, bis nad) bem SRaagffabe 2 ©len in bem 
Greife ber,$eid)nef ftnb, welches mit gleid)genauer TinUtyU 
lung 3,4, 5, 6,7 ©len, nebft ben barjrotfcfyen fallenden 
Rollen erfüllet wirb. 

nun ber ganje 9Raa$jIab auf ben $reis bon A auf 
bet/oe ©eifen getragen, bis ju 9 ©len, weil me§r ,$ur2luS* 
Übung nid)t not^ig fdjeinf, fo befdjreibt man mit einem ©r* 
fei, beffen einer guß in B fiel)t, fedjs Kreisbogen für 3ol* 
fe, S3iert§ei(e unb ©le, unb jwifdjen ben jween dt^erffen 

brep, 
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bm), ober fedjs anbere Kreisbogen, baburch Viertfteile unb 
Hdpttfyeile jebcs 3°^^ $u erhalten, mefcf>e (entere bodj m 
biefem Stiffe nach einem jo (lernen SOlaaßßabe nicht haben 
fonnen beobachtet werben, 

, 3n ^^fen Kreisbogen bemctfef man affe* ihnen DOn B 
bis an bie 9>uncte, bte man jiwor nach bem SBaaßßabe 
Don A m borermdöntem blinben Greife bezeichnet hatte, 
imb fte werben mit Ziffern unterféieben. 

38enn bie Tibtbeubmg affo auf eine platte 55?eßmgfcheib£ 
gemacht ift , füget man biefe Scheibe an einen SKaaßjlab 
Don io ©r. Mnge, 7 bis 8 3°^ ^teite, fo, baß bie iim'e 
AB auf bic@de beSSRaaßßocfeS fenfredß föu (leben fommt, 
ber Don Sichen ober gutem ddoße gemacht, unb fo eingefich* 
tet fepn muß, baß er (Ich bei) feuchtem 5öetter nicht werfen, 
ober frummen fann, 2(» bie SHitten hangt man in einen 
feinen frummgebogeneit Stahlbrat einen fabelt mit einem 
ioth baran, für ben eine Vertiefung im 23refe auSgehbhlet 
wirb, bamit biéfer gaben auf ben 'Mt^eihmqen ber 9SRef* 
fingfeheibe auSroetfet, ob ber barunter liegenbe SRaaßßocf 
Diel ober wenig geneidet iß*. 

7tn ben Snben bcfchlagü man ben Stab, unten mit &* 

fen ober Stal)!, worinnen ein ffilerfmal ober eine Vertie* 
fung gemacht wirb, weiche für jpeen fleine lofe Süße, 
SKaaßjlabe, mb, g, bienen, worauf bepbe Snben Hegen; 
unb es iß beßer, als fie auf bas bloße Srbretcß ju fefen, 
befonbers wenn es gefchießt, baß ein Stein, ober etwas ber* 
gleichen, unter ben!Ü}aaßfiocf jit liegen fbmmt, 3öie biefe 
Süße mit Schrauben emjuridjten ftnb, fie halb hbfer, halb 
niebriger ju machen, wie es bie Umßartbe erforbern, ober 
auch noch auf anbere Tfrten; ja, ob man fte gar megfajfen 
will, wenn man nur beout Neffen genau in ?(cf)t nimmt, 
baß, wenn man bie Stange fortrüefet, ißr le^tes Snbe eben 
fo §och fommen muß, als ihr anberes Sribe jubor lag, e!)£ 
fte fortgerüefet warb; bas alles überlaßt man jebes ®ut* 
beßnben. 

IV. Ä 
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3bnglekhen, mie eine ©laétafel ^u^ibhaltmtg besSSBirt* 

be$, baß er ben Saben mit bcm iot^e nicht aus feiner ©tede 
fitere, fonne ^gerichtet merben, bie man auch entbehren, 
unb fkh bei* ©eite, bie bem SBtnbe nidjt auSgéfeget iß, be* 
bienen farm, aud) mie ber SJZaaßßab rann fürder mit Juß 
ober anberm.Sföaaße etngertd)tet, unb baé $8 erzeug, bär- 
nach gemacht merben* 35a$ ade$, u* b*-g* mirb jebes ©e* 
faden anheim gejMIet, wie eé ihn bie Erfahrung am beften 
lehret* 

®enn man nun biefes SÖerfjeug jtbtfdjett jroo. ©teilen 
ober Runden ßedt, bereit Entfernung io Eden ifl, mie ber 
SKaaßflod: ausmeifet, fo metfet auch bie lotbünie auf ben 
geteilten 3MeIbogen, tote biel ein .Ort froher über bem Jjo* 
rr§ont ifl, als ber anbere* >$. wenn iötfjKnie in 6* 
fallt, fießt man gleich, baß btc ijo^e 6 Eden iß* ©er 
©runb baoon iß, baß bié lothdnie, bie bon B burch beit 
§3unct 6* fallt, in bem bdnben Greife eben ben ®mfel mit 
bes Greifes ©urdjmefler AB macht, ben ber saftaaßßah 
mit ber mag rechten lirn'e macht, tmb med bie ©ohne A 6, 
bie tit bicfeit fralben Ärcd getragen ifl, auf ber iotfdmie 
fenfrecht ßeht, fo muß bie [entrechte ijobe fid> ju ber End 
fernung, ober $u ber lange bcS ®aaßßabes bemalten, mix? 
bie ©eßne A 6* $um ©ureßmeffer A B* 

®id man ftcf> nun bicfeS ?(bmagtmgsmetf£euges bebte*- 
neu, unb eine feßiefe Jldcße ober läge, nach einer geraben 
itnte mit Jßren ^Sßm unb $fjälem abmeffen, fo fangt märt 
an, bott oben herunter, ober bon unten herauf, meffen, 
nachbem ber Ort, mo man heifbmmt, fjöfyev ober tiefer 
liegt* ©rei> leufe tragen baS 5Serzeug, unb fe|en bie 
SRefiimg in einer geraben abgeßeeftett linie fort, memt 
man ade Ungleichheiten $mi[d)en jmeen Derfern in langem 
unb füttern Entfernungen abnehmen, tmb haben einen ge¬ 
nauen 9uß ober ©urchfchm'tt machen mid; begehrt man 
aber nur mißen, mie vid ein Ort hob er als ber anbere 
liegt, fann man foldjes in gefcümmtcn linien , ober mie fte 
botfommen, berrießfen* %n bajbm Jadeit beobachtet ber 

* bierte 
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Vierte bag Sorfj, unb fc^reibet mit Vleproet^e m feine *tafet 
auf, me biel bei* Sftaaf^ffab nad) einer ober ber anbern ©ei¬ 
te geneigt ijl, welches in %m jjofummen fofgenbermaßen 
bemerket mirb: 

9t» ©teigen Raffen 

s éa. Viert» 30a. filff 
Kid* Viert» 3o[(. 

*» ff - . B I* 3- 
ry - * e * 

2- , 2» 

3- s • - 1. m - ff 

4- i» 2* - & ff 

5* 
s 1» 2L ff c \ 

r* 

6» * ff ff 2» 4. ; 

u. f. w» u» f» m» 

Jpieraug Fann man nadjgeftenbg, entmeber naef) bem 
SDtaaßfFabe ein profil $eid)nen, ober aud)7 menn man er* 
rodbnterma^en nur roiffen triff, mie viel ein .Ort §eber aig 
ber anbere tft7 feft man alle 3af)(en in ber jleigenben (£o* 
Iumne jufammen7 unb gte^t alle gabien in ber fafienben ba* 
t>on ab; ober umgefe^rt, ba ber tleberfdjujj bie verlangte 
«Sjo^je entbedet» $ug ber 2» §igur erteilet etmag7 me fo(* 
d;eg Äbroagen anjujMen ijt» 

©enn man cg gewohnt ijt7 Fann man biefes 2(6mdgen 
faft fo gefdjtw'nbe afg bie 'Hbmeffung einer ©eite berrid;* 
fen, unb ^ugfeid) berfcfjiebenen Vefcftroerlidjfeiten entge* 
Ben, welche anbere 7(bn>agungömerf^euge Baben fonnen, fo 
mol mao if)re genaue Stiftung naefy bem ©afferpaffe, alg 
bie genaue 2fbne£mimg beg ©eftdjtgpunctg non einem ör* 
te ^um anbern, y» b. g» betrijfr» Sie Verfertigung bie* 
feg ©etf$engeg $eigt bie i» gig» 3» Zaf. 

„ j>n ieupolbg Theatro Machinarum ftaticariim frn- 

3,bet fid} eine 3eid;nung non einem ©erfjeuge auf ber 
% 2 VII t 
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§4 S5efdjt\ eiueé nußl. 
„VIII. laf. X. XI. XII. XIII. gig. fcns im ©efewcfje mit 
„tiefem, tt>c(d)es> ter iperr (Eaptfain Slortenberg erfüllten 
54)at,überemfümmet, aber auf eine untere litt gemacht ift 
„§err (BfciuS f)at ter fo nig liefen ?(fatemie germefen, wie 
„ter öuatrante, auf tem bie vftohen bemerfet fmt, g(eid) 
„ofine ten Olfnben ^a(bfre:3 aué^utbeflen ift, foemt man 
„in tem öuatranfen, ter getbcüet werben fofi, tre top* 
?>pe(fe ©efjne abfd)neibet, unt antenn ten Äreiö bogen in 
„ter ^ftifte ba'birf* ©en ^3unct 4- }♦ S. %u bemetfen, 
„nimmt man ad)t Steile auf tem SKaafijiabe, unb tragt 
„(b(d)e ate eine @efme ton A in 8; afsbemt fycdbh't man 
„ten Äretebogen A4, 8, ten §3unct 4 ju (intern,, *♦ 

* 3ttan fttttet ©ratbogen, welche tie ©o|Ien «nt ©cigerfeus 
feit einer abstJaiebenben £tnie auf eine afmlid;e 5lrt angeben / 
in fceé $emt 2$ergcommi§ionratb* oon Dppel $?arffc|)eibe:? 
fünft 428. xu f. §. 7- B. 9- S& 

% 
XV. 
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eingerichtet* 

iv. X a f c l 

sie I. gigur meifet bic 9Kuf)le petfpecnbifd), aa bb 
ftnb ©fangen, womit 900 5>eifoncn burd) 

_©tofen nnb 3^&en 93iü()fc treiben* 
C de tjt ein 'Doppelter ?(v m 3 gu| fang, pon c 6b d/ 

ober c 6b e, morinnen borcrmaönte ©fangen ben el unb e 
t [n*e 0efenfe Ijaben, unb fo, fcafj bi c 0elenfe mit beé ?ir- 
meé in c einen redjfen SBBinfel d c e machen* Ser 
©runbriß ber 2 gtgur meifet bicfc hoppelten 2(rme awéfujjr* 
lieber* 

F g ijl ein Äronrab, bas mit bem 7trme einerlei) 2ld)fe 
£af, unb boden ^albmejfer f pon bes 2(vmcS Sange befragt* 

H ber Drilling 9 3°^ ?m Surd)mejfer, ber mit bem 
^Hupfjleine viermal umlauft, tnbem baé Äronrab einmal 
herum fommt, ober inbem einmal geflogen unb gezogen 
wirb* Siefe SJerljdltntjJ fann bep SKuöifleinm bon 5 bio' 
6 Zimbel im SDurcfjmeffer gebrauchet werben* 

I k ber Äajten, baraus baggern in bas TOiuöfjlemfocf; 
e mebédduft, wo ein fleineS ©ifen an ber Söelle bes Dril¬ 
lings m befejiigef i fl, baS, fo oft ber einmal ber^ 
um g ef» t, aus ber Oeffnung n fo melÄottt nimmt, als jum 
Wahlen erforbert wirb, wie ber i?err Qrommeräenrafh 
polhem foktes eingerichtet f)öt* 3d) f-be eine ©ertaube 
o gemacht, womit bie Oeffnung bergrofert ober sermmbettf 

8 3 
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werben fann, baß fte oiel ober wenig $orn burcf>fdfTct, patt 
bes Uprmeifers, ben *fberr holpern braucht, unb ber auf ber 
V. ^afel Sud)ft* b* in ben ‘Xbhanblungen ber Tlfabemie für 
bie Monate $prtl, Wat), unb Brachmon* 1741* gu fehen ip* 
5Diofe ©epraube geiget ftd) in ber 3* $ig* beutlid)er* 

T)as ilebriae ben btefer Wühle ip nad) ber gewöhnlichen 
litt gemacht, fo, baß p eine ©ertaube iß, bamit bie Wüh* 
le naeßge laßen ober gefpannet wirb; unb g bie Dünne,burcf) 

• welche ba$ Wehl auslaufr* 
Wan fpat mit btefer Wüf>le 4 bis 5 Tonnen trocfcne 

©aat in Xaq unb 3ftad)t gemahlen, welches bas, was matt 
mit ben gewöhnlichen ^anbmublen in eben fo langer geit 
mahlen fann , uberffeigt* Superbem baß es fyiev, nach ber 
Arbeiter eigenem ©eßanbniße, mit minberm Ungemacf) unb 
Arbeit gefd)iefpt*. ©iefcs muß barinnen befielen , baß bie 
Arbeiter hier greppeit befommen , inbern bie lebigen ©tarn 
gen i^re^raft gum Treiben bet Wühle anwenben, unb bicfeS 
nod) naef) bem größten Vermögen, wenn ndmlid) ber livm 
gugleid) mit ben ©fangen am fpochßen ober am niebrigßcn 
pept , ober aud), wenn bie ©fangen eine ©efepwinbigfeit 
haben, bie berjenigen, welche ber Arbeiter in ber ^>anb gu 
paben gewohnt tß, gemäß iß; beim ba fonnen bte ^tan- 
gen ba^wifefjen lebig bued> bie djanbe laufen , baß ber 21r* 
beiter inbejfen ausruht unb ftd) erholet, worinnen auch ein 
ungewohnter Arbeiter |u unterrichten iß* Wollte man ba¬ 
gegen bie Wüßte mit bem Tlnne ohne ©fangen horumtrei¬ 

ben, müßten bie dritte mit einem l£he^e b°s ÄbrpetS nach* 
folgen, welches melpr ©mübung oerurfad)eC als bas gange 
SReiben bes WühtßeinS* ®aß über biep bie Arbeiter burd) 
ben hoppelten recht rninf ließt gufammen geßecften 21rm Wed)- 
felsweife gu Unterhaltung bes ©d)wunges ober ber Bewe¬ 
gung gu thun hoben, ip ein Bortheil, wenn bie Wühle fepr 
fchwer geht* ©leicßmol fann auch eine ^erfon allein biefe 
Wühle gum Walg unb ©ruße mahlen treiben, ba bas 9ta* 
ben nicht fo parf ip* Tllsbenn wirb bie ©tannge aa allein 

gebtaud)t, unb bie anbere ip leicht abgunehmen* 
.XVI, ©ne 

c 
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XVL 

(gitte SPcaucitmdjtung, 
ebenfalls 

ron Vltté Srditt 
er funben. 

V 

IV. Za ui 
|!e 4* gigur weifet He gan$e 23faueinridjtung pet?* 

fpectivifci); aber bte 5. gigur ün ©urcfjfd)nitr. 
A iftbic %fmre, wo baS^ofy in ben geuerplafj B 

eingeleget wirb, ber ftd) in einer Sftauer C unter bem S$ot* 
ttd)e D beftnbct, mit welchem bas trauen cf*ne Äeffel ober 
viele ©efaj]e verrichtet wirb. 

©tefer Bottich ijl im 23obeit Vterecfid/t auf fünf 23ier= 
tfyeit weit au$qefd)nitten , unb vor biefeS iod) wirb ein Äu- 
pfcrbled) EEE genagelt, bas ft cf) tm ©rtmbriffe ber 6.gi* 
gur beutltcf)er geiget. ©iefes S5lecf> bat eine glatte FFFF 
ein 53iertfpeil breit, burcl) welche nicf)t nur bafjelbe an baS 
©efa§e genagelt wirb, fonbern es fbmmt aud) biefe glatte 
auf bie giegeljleine nn ^u liegen, unb übrigens rufjet ber s33ot~ 
tid> auf ben ©feinen mm, fo, halber ganjeübrige©peilbeS 
23obenS vom 53ötfid)e von ber SRauer erhoben ift ©aS .Ku¬ 
pferblech ber 6 gigur ijl überbie^ mitten innen i| Stertheil 
i)od) fjofjl in bte J)of)e über bte geuerjlaft getrieben; bar* 
unter wirb nun gefügtes i?cl$ aufredjfS geleget, ba bas 
gcuer jufammenpp unb gute QBMung tfuit, worauf es 
zugleich mit bem fauche über bie fcf>cnroant> L burd) 
bas 9vohr 0 G hinaus ge§t 

g 4 ©w 



88 93öit einer SSröuemridjtung. ‘ 
©ig 3mifdjenn>anb L, bte ßu mehrerer 93erßdrfung 

ber Spi(-je angcleget iß, muß mit eifernen Sparen fefte ge* 
mauert werben, baß unad)tfame Arbeiter ße nid)t umßof- 
fen , unb bas SKoßr G muß eine gute Öueerßanb fjoßer in 
ber ferner angefeget werben, als bie (£lrüre A, ben 5'euer* 
unb Siaud^ug ya beforbern* 

©er 2$ of tid) fclbft D wirb fold?ergeß<$ a&gctbeifet, 
baß bvei) SSiertßeile ferner Sp5&e mmenbig 511m 5BafFer ober 
ber SBürje, unb nur ein 23iertf)eil pm SRape bleiben, 
welches oben auf ben 23ebcn HH geleacf wirb, ber in 
bem Söotticße lob, oben auf ben fejrgemadßen 93fcßen: 1* 
2* 3* 4» 5. 6* ber 5* gugur liegt, unb burcf)’ben tu'el flehte 
öeffnungen gebo^ret finb* ®enn biejer 23ütfkb mm bis 
an ben B^f^^hoben H mit ©affer angeführt iß, leget 
man eine ©trclv ober ^aatmatte oben auf ben 23oben, 
unb breitet barauf bas 3Ral$ aus* ©as geuer wirb int 
Öfen angc^imbet unb roeßl jufammengefebüret, untfwenn 
baS ©affer fo warm iß, baß man faum bie Spanh barinnen 
galten fann, fo fangt man an ju brauen, unb befranbig 
mit einem ©cfaße ©affer aus bem untern 9iaumc auf baS 
SRafy m gießen, wegu bas eingefaßte iod) I, ( fteße aud) 
bie 7* gig*) bienet* ©amit faf>rC man unabldßig fort, 
nirf)t nur bis bas ©affer tocpet, fonbern bis bie©utge gut 
genug, unb fo flar, als man fte haben miß, iß* Tdsbemt 
timt man Hopfen ba^u, ber juoor, wie gewöhnlich, ge* 
feßwemmet, ober in einer befonbern Pfanne gefocl)et iß, unb 
foepet alsbemufpopfen unb ©ür^e ^ufammen im 23cttid)e, 
fo lange, als ein jeber, ber bas trauen berßetpt, für no- 
ffjtg beßnbet* ©nblid) rnirb alles bei> K auSgeiapft, wo 
ftd> $ubor im Sßotficße brinnen ein ©trohmifd) beßnbet, 
ber unter ein ausgefcßmttenes Q5ret feß genagelt iß*. 

©iefes ^ugerießtete ©etranfe laßt man alsbenn in einem 
anbern ©cfaße gdßren, weil es $u lange wahren mürbe, 
wenn es im 23raubottid)e felbß berfüßlen unb gaßren fofltc, 
ba befenberS bie 3Kauer bom geuer fo fjeiß iß, baß ein ‘Jag. 

, • unb 
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S3ön einer Sömtettmc&tung. 89 
unb eine 37ad)f bergenen fonnte, elje cs ftd) abfiifykt* Tiber 
im Selbe rönnen ©olbafeh halb ben Sottid) bon bent Jener 
unb ber SRauer abneftmen, ben £5oben H abbeefen, unb 
bas5 ©etrdnfc gle id) barmnen, ober aud) in Tonnen gdljrett 
lagen* 

Surcf) biefe ©nriebtung, bic tef) bielmal mirfltd) ber* 
fucfyt habe, -erhalt man allen Sitten bom SRalj'e, ben man 
nur bedangen bann, mel}r ©etranfe als fonft, tmb fommt 
bleiern SBerluffe nibor, ber buren bas ©mtrmfen bei* ®ürje 
unb ©egen bes SSleré, ehe e$ gefdjopfot ijl, fonjl entflogt, 
ba WeQBurje hid)t eger als $ulegf, unb auf einmal fertig 
wirb* lieber bieg trnrb and) biel ijol* tmb Tirbett erfpareu 
Tludj fann man ben SScrtgeil gaben, wenn man bie Dfen- 
mauer B gleich ta$u entrichtet, fte nacbgcgenbé mm SSatf- 
efen ju nugen, re cd bie 9Raue.r t>urd> taS beglaubige 'Jener 
rrohl bureggiget mirb, mclcges id) ebenfalls mit £8ortgeü 
berfud)t gäbe,ob id) rt>ogl anfangs bet) berSinricgtung nlcgt 
barauf baegte* 

„©iefe 3Rugfenmafd)ine unb SSraueinricgfung hat bic 
jjfbniglid) fegmebifege Tffabemie ber ®igenfcgaften auf tgre 
„Äoflen bemetfjMigcn lagen, unb in ©egenmait bieler 

„igver Sftttglieber berfud)et, aud) richtig 
„befunbau,, 

F&ft 
hJåi.jd « <ån& % 
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' ■ xvu. 
(Sin 

/. 

gement ober Mütfy 
ftet) üeliergcmotbern unft <5d)(u§gett>oIbem 

(©lufj&pgnaöer) ju gebrauchen, 

bon 

eiugegekiu 

nbem id) be£ iberrn iegation^fecretdr CTart SKeftelit 
algierifcge Q3cfd)reibung II. 245 ©♦ (afe, 
fanb id) einen dement: betrieben, 33ogcn unb 

©afferbegdltnijfe bewahren , ber aué %on, T(fd)e, 
©anb f Oe- unb ©affet jufaitimett bejlcmb* Tibet’ ba ein 
folcf?cr Äütt gier in ©darneben wegen bet' Äofibatfeit beS 
SSaumotö 5« t&euet* fommen würbe, habe id) ftatt bcjfen 
ietnbf, utgleidjen and; enblic^ bünnen %§m v>ctfud)f; unb 
befunben, bag foldjeö einen guten fegen unb ftdjem $ütf 
giebt, befielt Zubereitung fofgenber magen gefegiegt; ge* 
wogu{id>e ©auer greife f gut man 9 ‘Jgeife feinen‘Jgon, (fpt* 
freier) 6. ^geüe gefistete TIfdje/’g» r£gei(e feinen ©anb, 
unb feegs %l)dk ^gcer (ober leinbl) unb fo bief ©affet, 
ais erfobat mich, bag ber ©orte! biefe genug wirb, bie6 

mug fegt mogf unigerügtef, bureggearbeitet, gejtampfet unb 
geflopfet werben, mo^u trog! einen ganzen ‘Jag fieigige TIrbeif 
gehöret, unb je megrArbeit barauf gemanbf wirb, bejlo ft= 
djecet ifl man bot SKtffen* 



fcet) ^cKergetüdfbei’it ju Aet>t*auc()ctt. 91 
£>er ?hcer (ober baé leinpf) wirb ntd)t $ufammen auf 

einmal hinein getban, fonbern nach unb nad), unb ja atte^cif 
mehr ©affer, bamif bic£)urd)arbcifimg befto botttommener 
gefd)ebe* 

53c it biefem $utte wirb bas ©embfbe uberaff befiridjen, 
fbrool an ben ©feinen 0(6 in ben $ugen, worauf er in edi* 
cf)en ^agen trodnen muß, unb harre wirb« ffiaebge^enbö 
bebeefet man atteé ^ufammén mit feinem ©anbe, unb ^ufeff 
legt man ba6 obere ©teingeroofbe barauf, weiches aud) um 
mehrerer ©icf)er^efc mitten mit biefem Äütte in ben gugen 
fann berbunben werben* 

Sa Lettern ift biefer Äuft aud) jum 25oben #u fegen $u 
brauchen, aber ba muß man ieinbf nehmen , weif bei* ^eer* 
gerud) fe^r fiarf unb fange anbaltenb ifh 

33et) ©d)fußgemefben i|l biefer Äüft mit gutem SSer* 
tbeife ^u nugen, wefdjeS affes id) bejlo ftd)erer anführen 
fann, weif ich beefd):ebene SSevfuche gemad)t habe, bon 
benen ein 5-heif in ber fonigfidjen Kfabemie finb borgemie* 
fenworben« 2)aburd) habe ich erfahren, baß berÄutt [ehr* 
feffe an ©feinen haftet, bie $ubor wohf muffen naß gemacht 
fet>n, baß man bie ©feine gut unb fejl bamif berbinben 
fann, unb baß nichts abfpringt, ober reißt, unb enbfich, 
nachbem bie §3robe über ein halb Sahl‘ im ©aller gelegen 

hat, iji if)r ©eroid)te bofffommen wie jubor gewefen, 
worauf erhettef, baß fte fein©ajfer in fich 

geigen hat* 

"Cfl/ ‘'sä? W <r>> <Yr> <5Cp <3j> <rt> 
er** jr\ JVi Ür\ ?r\ 

- - «a I < 
b an ab <0> \ y°\ y\ iP\ 
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92 WMmif, etter matftematifdje $fö(wnt>f. 
********* ** ************** 

XVIII, 
1 ' ■’■’.< 

Sius^ug aué einem 93 uclje, 
t>aé Jbtc fontgL fc^web* ?(fabemte ber uj&ffenfcfj* 

bat bructentßffen, >' 

unter bem Xitel: 

<**♦ 
^ Vt/ v^- & ü ilb- p 
5ti>ljanMuR<j Don Sßöjfewafcn, 

öusfieai'bcitct unö öer Fonigl. SUabemic übergeben 
»oh feerfdfien 59?ifgliebe, 

$m*tt €It>fU& 

,ie ©nfemmg biefem ^rdcfafe entsaft frweene 
$aupta,nmbfd§e, worauf bie fofgenben 21bfcf)mite 
ftdj flüfen, tmö biefe Q)nmvfa^e werben fe(d)et> 

g^jtuic <ibge[)an'ce(t, wie e$ fid) (pn %wede faiidL 
9i3ic eine vöüfung besjm (Streben, au 6 ber gehobenen 

iajt unb ber ©cfäjwinbigfeit jugletcf) gefebaf et wirb, fo (äid|et 
man hiev gfeidffatte alle anbere tPutimcren nact> 6er 
£aft un6 Öcr (Bcfcbwmöig&jit ^ugfeicb, mit trd* 
d)er 6er ©re (vro die IPiiftmg gefänebt) gegen 
der IPiifimg ftid)tnng fortrücldr, tmb 6er CCncb, 
ber ba -u gehöret, tmb bie -SSirfung unterhalt, wirb nad) 
6er Üt>ai:n ng des rveibenben tPafjera tm& 6er (Bes 
fä)ivinöigt*ew, mit ivdöcv6re ©teile (uro 6ic lT>dv 
ftmg gefcbiebf) nad) 6er tPirhwg 2Vid}tijng 
xveidjt, gefcbaiger, welkes bei* elfte @runbfa§ ifi- 

©o fange man &erfd)iebene Triebe imb SSttfungen mit 
einander bergfeidjt f fielet inan bie ©efdjrombigfeiten ate 

mlcffcfye 



93 t>on SBaffewerfcn. 
roitflidje ©efcßminbigfeiten an ; fo ba(b e$ aber ba&in 
fotnmt, b af] ein rieb mit feinet* ®trfung foff ttergfidjen 
werben, ftef)t man nur bie bloßen SBerfjäittuffe bicfér ©e= 
fcfywinbigfeiten an; unb wenn ber$.ricb fiaifer afé bte ®tr» 
jung, ober umgefefit tji; fo baß bcS ®afferrabeS ©ang 
befcßleuniget ober langfamer gemaä)ei wirb, fte!) t man bie 
Triebe unb ®irfungen nur a(é Woße Grafte an, we(ä;e bie 
Bewegung ßinbern ober beforbern* Unb babutdj, baß bie 
Triebe unb ®ttf ungen, wie gefagt, nicßt nur ngd) ber 
Äraft ober ®irfung, fonbent jugieicß naci) ber ©efijwin- 
bigfeit gefd)a|et werbe, werben fte (afé Grafte angefe^en ) 
jug(eid) nad) bem SSottßeüe berechnet, ben fte in ißrer 'lin* 
wenbung brauchen, rodcßeS aud) burdj bie Sufamtnenfe* 
Qimg nnb Sergltebmwg ber Äraftc, aber nidjt fo be* 
guem gefdjeßen fann* Ser Unterfcßieb $mifcßen bem Triebe 
unb ber ®trfung wirb ber Öetöegtingstrieb genannt* Unb 
auf eben bie litt t wie bie SRenge ber ®irfung nad) ber 
©efd)winbigfeit in ber £Xid)tung ber ®trfung bejdmmct 
wirb, ben Setpegungstrieb $u erhalten , fo wirb bie 
SRenge ber SKaterie mit ber ©efcßmmbtgfett in ber 3vid)* 
tung ber ®irfung mobijtciret, bie ©roße ber ^Bewegung 
ju bekommen (ba biefe fo mobtjtcirte ®enge mit ber ©e= 
fdjwinbigfdt ber Bewegung multipltciret wirb) weiche S3e* 
wegtmg ber ©djtming genannt wirb* Unb es rerbaft 
ftcb bie 2{enbmmg tm 04>vrtmge eben fo 511m 23e* 
tregtmgstriebe, vtde bie Perdnberung bey einer 
freyen öewegung $u ber 2\rafc, bie fte vtntfer, web 
d)eS ber $wet)te ©rtmbfa| ijl* • 

Ser Sdeb bes ®aßerS wirb m £;wo “Mrten untetfdß'e* 
ben, nad)bem er auf ben Btrom ober bie Gcbnoere bes 
®aßers anfommt* 3ener jwbet bet) imterfd)ldd)figen 
®afferrdbern, biefer bet) oberfd;(dd;tigen , unb ♦ * * 
(öroflfaUs-biul) jlatt* » 

Sie ^Bildungen werben in gleiche unb ungleiche ab= 
geredet, nad)bem fte bejtdnbig einer(ei) ober berdnberlid) 

finb; 



94 Sftccfjanit, ot>er inat0ematif#e Staubt. 
fmb: and? in t>oK£onrmene uttb imnollfommene, 
nad?bem bas ©afferrab feinen ©ang bottig gehen fann, 
ober fetbige nidtf erreichet* ©en erficn Unterfchieb befracht 
ten bie begben affen 'Jlbfchnitte, unb ben anbern ber 
bri:tte* 

©ie bret) erffen Safe beg erfen 2lbfd?nitte$ |anbefrt 
bon ber ©irfung bes ©afferS burd? ben ©trof>m , ber 
nfe, wie fc^nell bas 3iab leer gef?t, ber ;$wei}te, wie btel 
iajl baß 9iab erbebt, wenn eg unenblid? langfam geht* 
3m erjlen Satte ijl bie ©efd?winbigfeit am größten; unb 
im festen bie £ajt, aber bet? be^ben feine ©irfung* 

deswegen weifet ber bterte @a| nad) Anleitung beS 
borhergehenben, wie große kf baS £Xab erbebt, wenn es 
mit einer mittelmäßigen ©efc&winbigfeit gebt, woraus bie 
©itfung beßimmet wirb, welche am größten iß, wenn bie 
iaß, welche gehoben wirb, f bon ber betragt, bie bas diah 
hebt, wenn eg unenblicß iangfam geht, wiewol auch' bas 
Stab alsbenn in ber 3eit nur einmal herum fomrnt, ba eg 
leer bre^ßigmal herum famc* 

©er bierte ©a| betrifft bie ©irfung bes ©afferS ber* 
möge feiner ©d?mere, wenn bag ©affer mittelmäßig iß, 
unb weifet, baß öte Haft, vt>eld?e erhoben vrtrb, fo 
groß ift, als bie ©d?tvcre öee tPaffers, bie auf 
das l\ab m fo langer Seit fallt; als bie Erhebung 
burd? eine 4ol?c erfobert, bie fo viel, als fcte fitnu 
fernung $nnfd?en bes W>affers 2(uffaU unb Abfall 
rom 

2CuS biefem unb ndd?ß borfjergehenben Sa§e, wenn 
ber Sricb bom ©trome, unb wenn er bom Satte erfolget, 
wirb gefchloffen, baß bie ©elegenheit ,511 ©afferwerfen (in 
jeber 2(rf) nachbem mehr ober weniger ©affer, unb habet? 
hoher ober niebrigere ©efdtte ju fehlen iß, gar nicht, ober 
nach ber ©rbße beg Stabes, als in fofern bejfelben ©urtf)* 
meffer nach ber Qtye beg Sattes, unb bie Breite nach ber 

SKenge 
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©enge ©affers fonnen eingeridjfet werben* 2fudj wirb 
gemtefen, baf bei) einerlei) ©clegenheif unb Jalfe bes ©af 
fets, ber ‘irieb bes Stromes $um Triebe bet* ©cfwere ftd), 
wie 8t 27 oerhalf, wenn jebet* fo oollfommen ifi, als et* in 
feiner 7lvt fe^n fann. 

®aS für Hnterfd)ieb in ber ?fiaf unter ben ©irftm* 
gen oon ungleichen ©efchwinbigfeiten bes ©afferrabes fern 
bann , lagt fccf> aus $wo angeführten 23ecbad)ftmgcn ftnbcm 
S5et) ijaimpab hat ein unterfd)ldd)nge6 ©affetrab , baS 
unter 15. ©ecunben herum geiommen , jwo ©üblen gefeie* 
ben , aber wie eine ©üljle gejianben hat, tji es in 10» 
©ecunben herum gefommen, bag fiep bte ©itfimgen wie 

: T*5 ober 4 : 3 verhaften haben, ba baS 3lab mit allen 
übrigen Umjidnben mmerdnberf blieb» 23et>bc SünfMber 
ben ber ©alagrube befommen gleid) oiel ©affet, unb ftnb 
oollfommen afmlid) gebauef, eines aber lauft in bas anbere, 
in 14» ©ecunben herum, baraus ftnb bie ©irfungen ber 
©adlos unb S?ned)tfd)acf)tsfimfle “2:3* 

©as ben llnterfchteb jmifegen ben ©irftmgen bes ‘trie* 
beS, ber non ber ©cfmere bes ©afferS herrüfret, aus* 
macht, befielt barinn: wenn baS 9tab fd)nell geft, bann 
bas ©ajfer gleich in bie ©cfaufeln fallen, unb halt ftd) 
nicht barinn auf, aber wenn es langfam ge|f, ifl es über* 
fiügig, unb wirb oft nerfpillt: baher tp in bem fünften 
©a|e ermiefen: vt>enn bas 2\ad fcfeneü nei>me 
Me glädje des tPaffers in den ©cf>aufeln eine cy* 
imdrifci)e Höhlung ein, deren 2td)fe mit der Weile 
des Jlades parallel, und m eben der perricalflacbe, 
m einer Entfernung liegt, die der fiange eines Per* 
pendifels gldct) iß, das bey einem Umläufe des 
i\abe$ einmab lyin und ber {erlagt, 

5SorhergehenbeS gehöret befonbers jur ^h001^ $ ber 
fed)ße, fiebente unb ad)te ©a| betreffen bie ©iifungett 
nom ©apertriebe, ber burch bie ©tf)were bes ©affers ge* 
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fd)id)t, wenn er ubetfü§ig tfi, unb haben i\r meijfcs 216- 
fe^cn auf ben britten 2lbfd)nitt, wo Die ®irfung freien 
Anfänge bcS ©angeS eines 53etfcö betrachtet wirb. 

jwenfcn Tlbfchnittc tbirb im Anfänge unb irrt neun¬ 
ten ©a|e gerotefen, ba£, da b!o0 die Wivhmg nad> 
einem gegriffen (Befere verändert wird, indem das 
2\ad einen gleichförmigen (Bang durch fiarfen 
Schwung halt; fo ift bk tPiifung in dem gan$en 
Umlaufe da* 2lendetimg gläd) groffmit einer gleicfo- 
förmigen Wirkung non eben Sem (Triebe in gleid)* 
langer 3eir. Unb nad) Anleitung biefes fmbet man im 
zehnten ©aée eine 7frt, ungleichförmige ©itftmgen mit 
den gleichförmigen $u dergleichen, wenn bas ©efc£c ber 
53erånbenmg gegeben ift, welche Verhöbe auf jmep 93ep- 
fpiele angewandt wirb, nämlich auf bas Reiben ber kft 
i^egen bieijebavme, welches fiel) wahrenden Gebens ändert, 
iinb auf bas ©ruefroerf, wo ber Äolben ungleichförmig ge- 
führet wirb* 

3n bem eilften unb jwolften ©aée ftnbec man, baß* 
iafien, bte fdjnett aus ihrer Stube feilen gehoben werben, 
Addern $rieb brauchen, als bie, welche gleichförmig unb 
bejldnbtg in eben ber geif, auf eben bie ^5§e gehoben werben, 
unb bag eine Haj*, die durch einen Schwung erho* 
ben wird, ftd) $u der £aß, die mit gleichem Triebe 
gletchfSvmtg in die £ohe gesogen wurde, rnhalt, 
wie die ^obe, auf welche die Haft gefebwungen 
wird, 3U der gamen éohe, auf welche die £afr 
nach dem Schwünge erft jleujt, und fodann gleich 
wieder m ihre Stelle $uruc£ fallt, ©eromegen einen 
ejfcrnen Jammer $u treiben, ber alle Minuten So. ©d)lage 
tbut, anberthalbmal fo ftarfer trieb erfobert wirb, als eben ben 
Jammer in einer SRfaute gleichförmig So. mal fo ju 
heben, als er gefdjwungen wirb. Unb deine $neipl)dm- 
wer ju treiben, bie noch fchneöer fdjlagen, wirb doppelter 
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unb btermal jldtferer Srieb erfobert, E>efbt\t>er^ wem fie 
fc^rocre ©cfmwn^e haben* 

23ep t)er ©elegenhcif, ba ron ber SBerfertigung mb 
Jtbrunbung ber ^}ebarme bie Diebe tfl, rcteb aud) geliefert 
wie ungleich ©ebidfe man erraff, menn ber S3alg 
bon jirfelrunben Äammen, mie gen)6f)nlidj , getrie* 
ben rnirb, ober bon ©eßdngen (Stanggangar) bte 
mit frummen 3aPfen (4>vefvav) getrieben merben; 
aber baß man ein gleichförmiges ©ebldfe erhalten fann, 
menn bte lammen naef; ber ©oolute eines 3WelS abge* 
runbet werben¬ 

dem, was wegen ber fchmingenben (Siebungen gefaget 
worben ifl/ ^ folge, wirb gemiefen, mie biel 93erluß man 
bep ©frf ungen leibet, bie man burch ©ejldnge erhalten 
wiil, welche bep i^ren mieberfefjrenben Bewegungen fcßnelte 
©enbungen haben, auf bie 2frt, wie 'Jluguflin be Dutmellté 
in feinem ©afchinenfchaupla|je 19* 35* u. 72. 3?» anfuhret- 
©S fann alsbenn beflo weniger iaji erhoben werben, als 
wem bie ©rhebung ohne fchnelle ©enbtmgen gefd^iehf, 
fca ftd) fcer Unterfciueb $ur Scfetrere fces <ße* 
Ranges rerfcalt, wie bie *£>6h>e, t>on fcer ein Ror* 
per falten muß, Oes ©eftdnges ©efd^winbig* 
fett $u befommen, ftcfy $u bem Steigen öes (Be* 
(langes perh>alt- 

©enn bte ©rhebung ungleichförmig nach etnertt ge* 
wißen ©efe|e gefdßefrf, fo wirb in bem 13. ©a|e gemte* 
fen, baß fid? bte cBefdwinöigfett beym Erbeben 
wie ber Sinus 6es tPinfels srpifeben bem Sapfen 
(^befben) tmb ber Sapfenßange (^befjldngen) wenn 
bas Rab gteid) gebt, peranöert- ©enn aber bas 
©afferrab ein ferneres ©eßdnge §at, bas mit Rapfen 
gefü^ret wirb, fo weift ber 14* @a|, baf ba$ Dvab ftcb 

© nicht 
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ntd)t in gleichförmigem ©ange erhalten fann; roeil btc 
©efchtoinbigfeit bei) ben ©enbungett beg ©egdngeg t>tel 
großer alg ba^toifchen ig, ndmlicf) toie I: I + H toenn I 
bie ©chmere beg ©afferrabeg, unb H beg ganzen ©e~ 
gdngeg ig, bag bod) in Tlnfefjung ber ©chmingen ge* 
poriger maßen nad) ber ^Serhdltnig $n>ifd)en beg Diabet 
unb beg 3<*Pfeng ^dnge eingerichtet ig. 9ttan finbet alfo 
im 15 ©a£e, fcag bie Sett rom Umläufe bee Äabes, 
fiel) $u ber Sett, m welcher bas <t\ab mit ber <Sea 
fdjwmbigEett, tue es bey bett tPenbungm bat, ?letd>f6rmig umlaufen würbe, ftd) wie I+|H: I veta 

alt* 3>eri6©af giebt eine Ht t an, bie ®efd)n)inbig= 
fett bes ©afferrabeg bei) ben ©enbuugen $u gnbeit, unb 
nach berfelben Tlnieitung finbet man , bag in 2lnfef)ung 
beg ungleichen ©anges, welchen bag ©afferrab ba fyat, 
bie ©irfung fo biel berminbert wirb, bag ge ftd) ju einer 
gleichförmigen ©itfung bon eben bem Triebe, wie 
I + |H : I + |H berfjalt. ® oburdj bie ©irfungen bon 
ben gemeinen 'Hitéfoberungéfungen fowoljl mit ^ferbett 
alg Tluffdjlagewaffern , mit ber 2(ugf6berung , bie burch 
gapfen bermittelg langer ©egange geghiefg, berglichen 

' werben; fowol wenn bie Tonnen mit ©tången, ober mit 
©eilen nach beg Jjerrn (£ommercienraflj ^Polfjemg bepben 
©rgnbungeit bei) 23lanfgoten unb 6ep köttig 5tiebrid)g* 
fd)acf)t in galurt auggefbbert toerben* 

®er britte ‘Jlbfcfmitt banbelt in brep unb brepgig Ht» 
fifeln bon unbodfommenen ©irfungen , bon benen bie 
ergen brépjefjn bie ©irfungen angef)en, weld)e, nachbem 
bag SKab in feinen bollen ©ang gefommen ig, gleich roer* 
ben, befrachtet, unb jwar, bie burch ben ©from e^alten 
werben, bie folgenben ^e§en aber, bie bott bem Tlugdllett 
beg ©afferg hemgren* bepbett tlmgdnben gnbet 
matt, mie lange geif erfobert wirb, unb wie biel mal bag - 
9vab herum laufen muß, ehe eg feine bollige ©efchminf 

bigfeit 



33on ^ßfljTetiücrfeit. 99 

t>fgPett unb bollfommenen ©ang erfjdft Unb 06 ftdj mol 
bas Stab biefer ©efcbminbigfeit nur immer nähert, aber 
fte nie rollig erhalt, fo mt'rb bod) gemt'efen; mt'e bas Stab 
m ßemlicf) früher ßeit berfelben fo na£e fommt, baß ber 
Unterjdßeb nidjt in ber Rechnung, unb noch rief ment'get 
tm®erfe, mefir merf(tcf> iß. ®ocb mt'rb gemiefen, baß 
biefe geic beßo langer bauert, je fcfjt'efer bt'e ©djaufeln 
gegen ben Umfret'S beS unterfd)ldchtt'gett Stabes ßeften«. 
S)er rier unb jmanßgße livtxhi lehret bt'e ©efd)mtnbigfet't 
bes Stabes nach gemtffen Umlaufen ^u ßnben, menn bag 
Statlj ungleichförmig ge£t, auch nacfybem es fcbon feine 
rollige ©efchminbigfeit erhalten §at f moburch man trit 
fünf unb jmanßgßen Tlrtt'fel ßnbet, mie ftcf> bt'e ©efchmin* 
bigfeiten bep bem ^tusfobern, fomtC ßarfen ©eilen gefehlt, 
beßdnbig rergroßern, menn bt'e 23eßhleuntgung nicht burcß 
SJremfen aufge^aiten mt'rb* 

®er fedjs unb jmanßgße unb fteben unb jmanßgße 
2(rtifel enthalten eine befonbere Uvt, bt'e ©efchmt'nbtgfet* 
ten ber ®trf ungen $u ßnben, menn ftdj ber ©ang bes 
Stabes nach ber läge eines 3öPfené dnbert, moburch im 
acht unb flmanßgßen Greife! bt'e Semegung gefunben mt'rb, 
melche bas Stab hat, menn es manfet, ober menn fein 
©chmerpunct nicht in ber ® eile bes Stabes iß, ba es eine 
®kid)beit mit ber fage bes 3öPfenS Stad) bem 
neun unb jmanßgßen unb brepßtgßen HvtxM merben bt'e 
©efcßmt'nbt'gfet'ten bes Stabes für bt'e rerfdßebenen ®t'n* 
fei bes Sapfens mit ben 3<*Pßnßangen, unb menn ftdj 
auch gleid) bt'efe ©efchminbtgfet'ten ron rier $u fteben ©ra= 
ben rerdnbern, meines bt'e größte 'Jfenberung iß, bt'e 
man t»ermut§en fann, fo unterfdjeibet fidj boeß bt'e ©tr* 
fung nicht meßr, als ~ö ron ber ©irfrmg, bie man f>at, 
menn baS Stab gleichförmig mit mittelmäßiger ©efchmtn* 
btgfet't geht* Unb bep eben ben Umßanben, menn bt'e 

© 2 laß 
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iofl mit hoppelten 3aPfm Stoben rotrb, verliert man 
nic^t me£r, ate 

I A 

©er jmep unb brepfngpe Greifet §anbe(t bon unboft* 
fommenen ®tr£ungen, ba bet* ©cfymung ungfetd) iji, 
aber bie ®irfung gfetd) wirb, unb bet* brep unb brepfugfre 
enthalt eine allgemeine 2lrt bie ®efd)n)inbigfeiten $u ftn* 

ben / wenn ®trfungen unb <5d)tbung bepbe 
ungleich finb* 

©er 
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L 

SSorn Mttelpmctc 

bcc 0cf)iuccc in einem Skiffe, 
unb helfen oevtjjettyaftet ©tcUung, 

in Tf&ftdjt auf bie gaf)rt ©cßiffes, 

burci) 

©tl&m ©djeifcott, 
©d)iffsbaumeißer* 

in Raubet, ber ©ittelpunct ber ©djmere in ei¬ 
nem ©cßiffe fei) ntcf)t $u ßnben, rate einige ben 
SRittelpunct ber©djroere überhaupt leugnen; 

aber ba man f lare unb itberjeugenbe 23eroeife fjat, baß ein 
©cßiff foroof, afé afieanbere fdjwimmenbe $6rper unb laßen, 
fernen ©ictefpunct ber Sdppere erforbert, fo jeiget biefeß 
an, baß bie (egte ©epnung, ate ber Siatur juroiber, feine 
©iberiegung Perbienet* 35er $err (Eommercienrat^, 9>oi* 
ßem, bat in feinem ungebrueften ©erfe im 5* (Eapitei 00m 
©ieicßgeroicfyte im ©affer, fo beutlicß, ate ber berühmte 
$ran;ofe 93auf «$?oße, in feiner Theorie de la Conftrudion 
des Vaiffeaux JI. Sap* be$ I* £f)* roeidauftigen Untere 
rtd)t Pon ber ©a^r^eit unb ©emiß^ett beö ©itteipuncts 
ber ©djtpere gegeben* Tiber Pen Ört $u be$eid)nen, mo 
ber ©ittelpunct ber ©tßwere be$ ©cjjiffeé, ber lange, 
53reife,unb 35icfe nadj, beßnblidj iß,iß nod) unbefannt,unb 
fycit manchen piel $opfbredjen$ unb Arbeit perurfaeßet* 

ber S3reite beßnbet et ftdj allezeit in ber ©itteüinie 
burd) ben $id, wenn ber Sau be$ ©djifffcé auf bepben 

© 4 ©ei* 
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©eiten 9(eicf?f6rrm'g iß, aber ber £dnge nach Derrücfet er 
feine ©teile nach 25efdjaffenheit bes33aues beS 5^ei(eé Dom 
©djiffe, ber ftdj im SBaffer beßnbef, unb beffen gehöriger 
33ilbung, wooon unten weiter foft gerebet werben: bod) tfl 
feine $:iefe am meinen unbefannt, unb am fehwcrßen bie 
©teile bes ©cßwerpuncfes barinnen $u fucben, weil Diele 
Umßdnbe folcßes oerhinbern, até ber Q3au bes©d)iffesfelbff, 
bie inwenbige TluSrüßung, Tlmmunition , 93roDt’ant, ^Sefe- 
$ung unb Sallajl, welches alles ungewtffe Derter h<*t / unb 
halb hoher, halb tiefer liegt, auch halb hier halb ba im 
©cßiffe fepn muß, jumal ba ber SSatfafl theils aus ©fen, 
(^eifé aus ©feinen befreien fann, welches mehr ober weni¬ 
ger SKaum einnimmf,unb oerfcßiebene ©cßmere hat* ®ieS 
alles Derrücfet ben ©djwerpunct in ber Qbfye unb ?:iefe, 
unb perurfadjet, baß ein @d)iffsbaumeißer nicht genau ben 
Ort an^eigen fann, um ben ein fo großer unb unorbentIid)er 
Körper im 01eichgewidjte ffef)t; ob er wo^I bocf> einigen 
Unterricht pon bem ben ©chwerpunct bes ©cßiffeS unb 
bes aus feiner ©feile getriebenen ©afferS, fowol als t>ort 
bem (Ebeüe bes Schiffes, ber jkt) im CDaffer befttv 
bet, fyaben folle, bamit er bep Verfertigung bes Duffes, 
berfelben 33efchaffenf)eit julanglicß überleget unb in acht 
nimmt, wie jte ftd) gegen einanber oerhalfen, baß fte naher 
gufammen fommert, ober weiter Don einanber bleiben* 

UebrigenS gehöret es für einen erfahrnen ©eemann, fei* 
nes ©cßiffeS $5aIIaß, ffiaffer unb ^ropianfporrath, recht 
ein Juristen, wie es bie Regierung beS ©chiffeS erforbert 
unb berfragt, bamit ber ©chwerpunct bes ©chiffeS nicht 
3u hoch fommt, woPon es leicht umfchldgt, noch burch über* 
ßüßigen 25aüaff $u tief gefenfet wirb, woPon es unbehülßid) 
wirb* £>enn wie ein fcharfeS ©chiff fann unbehülflich, unb 
ein ßaches unbehülßiches ©d)iff leicht unb fchwanfenb gema* 
chet werben; fo laßt ftd) ein wohlgebautes ©chiff fowol 
fchwanfenb als unbef)ülflich machen, ohne baß berSSaumei* 
per ©chulb hatte. Tiber baß bie obere ©cßwere nicht bie 
Ueberwuchf über bie untere erhalten foü, iß unter anbern 
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auch eine Urfaeße', warum icß bie 93efe£ung mit ©fücfcn 
$um ©runbe bet) 23erecßnung ber ganzen ©eßwere geleget 
habe. 

©onß §abe idj gefunben, baß ber 9Riftelpunct bei* 
©eßwere in bei* iange eines Scßißes, ober bei* ©leicßge- 
wicßtSpunct am fteßerßen aus bet* 33elaßung unb Tagung 
bes Sttobells folgendermaßen flu berechnen iß. 

SKobelle wirb jwifeßen bet)be ©leben ein eiferner 
ober hölzerner 23al£en gefefset, ber an ber untern ®cfe fo 
feßarf iß, als ein ©cßnellwagebalfcn; man giebt genau 
Achtung, baß biefer halfen, ber woßl an ben ©leben be- 
feßiget wirb, reeßt in bes SKobells Qttitfellinie $u liegen 
fbmmt, unb an bem SJalfen iß ein eiferner ^afen, ber ficß 
berfeßieben laßt« ®enn bas hobelt folcßcrgeßalt ^gerich¬ 
tet iß, wirb es in bas ®aßermaaß gefefset, unb bis jur 
QBafferlinie auf borbefeßriebene Tlrt befcf>rDcrct *, ba man 
nur fein ©ewießte unb feinen Ovaum im SBaßer erfahren 
wollte, alsbenn ergebt man eé bermittelß bes bin unb her 
beweglichen ipafenS, bis man es ins ©leießgewießte bringt, 
unb ba weifet ber ^)afen bie ©teile beS ©cßwerpunctcS in 
ber lange beS ©cßißcS. 

6s iß in bielen S'dllen ßbcßßnofhig, bon biefem ©leicß* 
gewießtspunefe, ber auf borige 2lrt fann gefunben werben, 
Sftacßricßt $u höben, unb es gehöret unter bie wichtigßen 
?beile, bie ein ©cßtßsbaumeißer wißen muß, weil bie 
©tellung ber Waße, unb bie größte Sßreite beS ©cßißcS bar* 
nach unter anbern ein$urießfenfßnb: ba fonß biefes ^u große 
53erdnberung in ber jjabrt ©cc3c‘n beS ©cßißcS 
berurfaeßet, wobon icßjeho gleich reben will« 

5öaS alfo bie $aßrt bes ©cßißes in ber ©ce angehh 
fo höt mein feliger SSater $u feiner %eit bamit berfeßiebene 
93erfucße gemaeßet, bie icß naeß ihm mit befonbernt gleiße 
fortgefehet,unb habet) bes $errn (Eommercienrafh ^olßemö 
erfunbene bekannte Sftafcßine $u nu^en, nteßt unterlaßen 

© 5 ' hnK 
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habe, bermttfelß mefc^cr $u miffen i'ff, mie ber Schiffsbau 
(ich beforbern laßt. 

der Jjerr (Eommerctenrafh giebf Anleitung $u betrie¬ 
benen 53erfuchen mit biefer SKafcßine, bie aus einet* fofcf>en 
Slinne t>on 3, 5, ober 6 Jammar lange befielet, tvie betSpetv 
(Eo-mmenctenratf) in feinem SRanufcript befdjrteben §af* 
S3ep meinen ermahnten 93erfud}en, bie id) mit allerlep un- 
gleich geßalfefen SKobellen auf berfdjiebene ‘Xrt angcfletfet 
habe, habe id) einen merf liehen Unterfdjieb $mifd)en jmep 
©d)iffen oon gleicher idnge, Q3reite unb d'efe, unb gleich 
großem unb fernerem Körper barinnen gefunben, baß be$ 
einen größte 23reite meifer nach bomenju als bes anbem 
mar, mornad) beS unfern 5§eife im ©affer feine ©ejlalt 
eingerichtet marb, baß fte hinfenju fdjdrfer unb fpi^iger 
marb, als bep bem anbern, meines borne^u fcßdrfer unb 
fpifiger mar; baburch befam ber ©leichgemicßtSputtct in bep* 
ben ungleiche ©feilen, unb berrucfte ftd) bergeflalf, baß er 
in bem erfieit meifer bor, unb in bem leffen meifer hinter 
fteL 3n Tlnfehung biefeS marb berfuchet, baß basjenige, 
baS hintenju am fdjarfßen f unb bonte^u am boüigßen mar, 
unb ben ©leichgemicßtspuncf meifer borne$u hatte, auch bie 
beße^aßrt unb einen fcf)meibtgern lauf als bas anbere mieS, 
unb folglich bejfer {feuerte unb feegelfe, fo, baß barauS of¬ 
fenbar erhellete, baß bie ffdrfere ober fchmdcßere §ahrt beS 
©cßiffes baher rühret, je gefchminber unb mit geringerer 
SRüIk ein ©cßijf mit feinem 53oog bas ©affer bis ju fei¬ 
ner größten Breite /tertheilen unb aus feiner ©feile tteiben 
fann, unb baburch für ben Körper bes ©cßiffes unoerhin* 
bert Slaum ^um durchlaufen (aßt, unb je meniger3eit unb 
5>1 a| baS ©affer §at, auf bie ©eiten bes ©cßiffes $u brü* 
tfen, audj je fdjneller bas ©affer, nachbem es $ertheilet 
morben, abgef)t, unb heiter bem @d)iffe $ufammen fließt; 
beßo beffer feegelt unb fahrt baS ©d)i|f, meil eine langfame 
ßertheilung, längeres drucfcit, mb.g* ben fauf besScßif* 
,feö unbermeibltch hebern, mie bie crße unb jmepte %eid)* 
nungber V. glatte nach ber©afferlinie beutlich an^eigem 
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©te Figuren/ Sft* i,unb 2, ftnb $mo ©afferifnien ober 

2)urd)fd)nitte bes ©d)iffes, mit ber ©afferflacbe paraüei, 
welche weifen , wie tief baS ©d)i(f geht, unb bie bepben 
erßen niebriger ais bie lebten« 

A* bie ^interjteben, unb R bie ©orberjteben, geben 
bie ©itteüinie* 

ADB tfi tiefer unter bem ©affer, als A CB C DE. 
unb 1« 2« 3* ijl ber Ort bon ber größten ©reite bes ©d)iffes. 

2(uS biefem Surcbfcbnitte erhellet, woher es fommt, 
ba£ ein ©d)iff beffer feegeit, als baS anbere, weld)eS ba= 
bon berru^ret, nad)bem bie ©ruji ober ber ©00g BGK 
unb BIM räumlicher unb boütger als B 5 8 unb B 7 D 
tjt, weil baS ®affer$erff>eilen unb aus einanber tteu 
ben, bejlo gefd)winber bon B nach K unb bon B nach M 
gefebie^t, als bon B nad) 8, unb bon B nad) D, naebbem 
ber Unterfd)ieb $rotfd)en K 8 unb M D ift: beim fo (ange 
baS ©affer gegen baS ©d)ijf brud'ef, fo fange hinbert es 
beffelben lauf, aber nadjgehenbs lagt es bem ©d)iffe freien 
lauf, unb befebweret es nid)t mehr, als bis es anfangt 
mieber abjune^men unb jufammen $u fließen, welches hier 
bet) L 9, unb 12,10 gefebie^t, woraus errettet, baß es ein 
(Schiff nicht weiter bruefet noef) befebweret, wenn bas®af* 
fer erffiidj gelinbe abiauft, wie bet) L unb 12 gewiefen wirb, 
unb naebbem bem 9vuber frepe ©ewegung lagt, welches 
bet) ben iinien AFL unb AH 12 eher, als bep A 4, 9, unb 
A 6,10 gefdjiebt; L 9, unb 10,12 weifen ben tlnrerfcbieb 
barjwifdjen, welches für ein ©djiff, bas gute ga^rt haben 
foii, hbd)(Inothwenbig iff. hieraus iff gleichfalls ju fcfjluf 
fen, baft ein ©d)iff, weiches feine größte ©reite unb feinen 
©leiebgewiebtspunet weiter bor §<\t, auch bornenju bolligec 
unb hinten $u fd)drfer tft, wie AFCGB, unb AH DIB an* 
jeigen,(iarfer unb beffer fahrt *, aud) weniger Äraft burdj 

' bie 

* Stefei betrifft nur bie ©effatt bei #infert&eili bom ®<biffc, 
mit ber ©efialt bei QSorbertbeiii uergficben. 3lber auger* 
bem lagt ftd; auch bi< ©eftalt bei 23orbcrtbeiü fo befiimmem 

tag 
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bie Sec gebracht $u maten erforbert, als ein anbereS, bef* 
fen grotte 95reite unb ©leichgcmicbfSpunct meiter hinter faf* 
len, mie bie fimen A 4* C 5» B* unb A 6♦ 10. 7* B bezeich¬ 
nen. Ebenfalls ffeuert baé Schiff beffer, menn es fdjarf 
ift, unb eine fcßmeibige eingeborene ©afferlinie fyat, meil 
folche einen ftarfen unb reinen lauf bes ©affers jurn 9tuber 
giebt, mie aus ber ©eite 9t. 2* an ber gigur erljellef, 
mo O A bas Duiber iff, bas am Steuetborb liegt, ba 
bie ©intei OAH, OAQ^, OAR, unb OAF großer 
ftnb, unb einen reinem lauf jum 9vuber geben, als OA6, 
OAP, OAS, unbOA4, melche alle nicht fo biel ©affet 
|um 9vuber fommen laßen, als bie hörigen, unb nach 
melden bas ffiaffer felbff mef)r gerabe auf bas SKuber fallt, 
meines bie gaftrt beprn ©enben t>er^inber£, unb berurfa- 
djet, baß bas Schiff aus feinem ©ege meidet, auch gern 
fernere ©eilen hintenaus laßt, mie auch in ben Schiffen 
bie platten ©afferfpiegel haben, moburcf) biel tobteS ©aff 
fer, zu ^inberniß ber ga|rt bes SdffffeS, nicht gern aus* 
meichf, fo, baß in 2(nfe[)ung borßergef^enber Umffdnbe, un¬ 
leugbar folget, baß ein Schiff, bas mo^l ffeuert, auch mo^l 
feegelt; unb biefes fommf auf bie ®effalt bes Schiffes an, 
bie gleicßmol, feit bem Anfänge bes Schiffbaues, berfcßie^ 
benen 93eranberungen untermorfen gemefen tff. 

35er gelehrte foccenius ßalt faß bafür, baß, nach Anleitung 
ber ©orte: <£cnfd?et über bie im tlleere; im 
1 23. ©off 1. dap. 2g* 93ers. ber Schiffsbau,feit drfchaff 
fung ber ©eit, im Schwange gegangen, weil bie ^err- 
fchaft über bie gifcße im SBleeve, mie er anfüfjret, ohne 
Schiffe unb Fahrzeuge unmöglich fcheint. Sollte man nun 
biefe 7£rt Schiffe unb gaßrzeuge mit ben fpdtern betgleichen, 
fo bin ich berftdjert, fte mürben nicbtö UebereinffimmenbeS 
ßaben, als baß bepbe im ©affer fchmimmen fonnem 

9tico* 

baß e$ fo wenig ©ibcrffanb,afö möglich/int ^Baffer antrifft, 
t&rfchiebene SKathematifnerffanbigc haben biefe Aufgabe 
aufgelSfet. mn fehe 3oh- 2>ern. SBecfe, I.2>. 54- 55* 5^. 
Turner. 
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Sfttcolaug ©ttfen lmlt ttt feinem holldnbifdjen 5Öerfe 

fcorn ©chiffbaue bafür, bie ©chtjfahrf fep ror beg Sftoafj 
Seiten gewefen *, unb betreibt habet), wie fte nach beg 
Sftoah gelten weiter fortgefefet worben, weifet auch, wag 
für wunberbare gabr^euge bte alten helfet* gebraud)et ha¬ 
ben, bie hinten fefa* rollig, rorne$u aber fpi|ig waren, unb 
bie größte Breite inber Raffte ber lange pattem ©te fyau 
ten fein ©teuerruber, fonbern brauchten an beflen ©teile ei¬ 
lte *2(rt fürder Sutber, auf jeber ©eite eineg, mit breiten 
unb furzen Ovuberbldttern, fte warfen auch Tfnfer, unb 
gen foldje leinten über, wie in ber Tlpoßelgefdßdße 27. ©ap* 
29. 55* betrieben wirb, ba ber ‘Hpoffel^aulué an bte 
fei SKelite mit einem @d)t(fe im ©türm fam, bag groß 
unb anfehnlid) gewefen fepn muß, wie ftch aug bemjenigeit 
fdßüßen (aßt, wag ron feiner 'Mugrüßung, ben ©ütern unb 
ber ganzen laß, bie ße rott einem "jage $um anbern über 
S3orb warfen,baS ©cßtff ju erleichtern, gefaget wirb; and? 
baraug, baß 276©eeleute amSSorb waren* $8on biefem x 
©dßffe heißt eg, fte hatten aug gurdß bet) 9ftad)f auf ben 
©runb $u fommen, hinten hier Tfnfer über bag ©d)t|f ge¬ 
worfen, woraug ftch fdßüßen laßt, baß bag ©djt'jf feine 
3(nfer hinten gehabt, unb folglich h,ntcn weiter alg honten 
gewefen, weldjeg alleg in ben folgenben geiten bon ben 
SRachfommen iß berdnbert worben, ba fte nadjgehenbg bie 
©eßalt nach &en ©eebogeln unb gißhen eingerichtet fyaben; 
benn man ßnbet, wie wunberlid) ber große SOMßer ber97a= 
für einem gifeße mehr unb gewiffe ©igenfehaften 
bor ben anbern gegeben hat, baburch fcßnell $u ßhwimmen, 
unb nach feiner 9lahrung 5U fahren, anbere aber ftch gegen 
ihre geinbe wehren fonnen, fo, baß man fiehf, baß alle 

Sifche, 

* $orn in ArcaNoae melbet, baf man in $ollanb ©dßjfe 
nach ben ^erbdlfniflen ber älrche 3?oab gebattet, unb folcbe 
|u gaßfebiffeft btenltcp befunben, ob fte wol fo wenig alg bie 
jwreße ©fücfen ju führen gefchtdt gewefen. 3nbeffen giebt er 
ihre ©eßalt babep nicht roflfomnten betulich an. 3)?an fepe 
S©iebebHrg^ Matfeef, bibL Spec. I. Qu. 25. 
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gtfche, welche bie frf^nctTfle ^5af»rt §ö6cn, ndmlich biejent- 
gen, welche gloßfebern unb ©puppen haben, oorne am 
polligßen, unb hintenauS fcßmdler ft'nb, auch gemeiniglich 
lang unb fchmal, unb bepm ©rittheile am breiteßen fittb, 
baß bie ^Seiten pon bar innerhalb ber halben lange nach unb 
nach abnehmen, unb am ©cßwan^e fptt$tg jufammen laufen* 
©te haben zugleich runbe $6pfe, wie ber ©elßn, bie 9Ka* 
irille, unb ber ^ecßt :c*; ba man ftnbet, rote ber £ecßt, 
wenn er mit feinen gloßfebern unb feinem ©cßwan^e nur tu 
nen ©chlag gethan hat, ohne weitere Bewegung auf tiefer 
gahrt, wie ein ^Pfeil ein groß ©tücfe fortfahrt, welches 
man ber gefchmeibigen ©eßalt feinet .Körpers mit ©runbe 
jufdjreibt. 

Unb baß biejentgen, welche ftch auf biefe mechantfche 
©iffenfchaft geleget haben, immer mehr unb mehr nachge* 
fonnen unb genauer bemerket haben, bas habe ich aus ben 
Zeichnungen gefehen, bte mein feliger ^Sater in Schweben 
por 80 3ahren nach Qebauefen Schiffen gemachet hat, wo 
bie größte SSreite in /5 ber lange bes Schiffes Pon oorneju 
ftel, in 'Jlnfehung beffen ber ©leichgewichtSpunct etwas we¬ 
niges weiter por fam, als bie halbe lange beS ©cf)iffeS be* 
tragt* 9tad)gehenbs §at man ihn in fpdten Zeiten noch 
weiter porgerucft, ndmüch •£ unb | pon pornen, welches 
(e|tere am btenlichffen iß, ba ber ©leicßgewichtspunct ofytu 
gefdhr weiter Por, als bie ^dlfte ber ©cbiffsldnge fallt* 
Unb ob es wo! fcheint, als wäre tiefer 5>unct nicht $urei* 
chenb, bem ©rucfe unb ber .Kraft, welche ©inb, ©eegel, 
unb Täfelung bepm ©eegeln erforbern, fowol als ber 
Schwere ber ‘Jlnfer, $u wiberßehen, ba folches alles oorne 
aufs ©cf)iff trficft: fo ifl tocf> $u merfen, baß alle Schiffe, 
in 'Jlnfehung btefer timßanbe, beS ©enbenS unb ©turmeS 
wegen, fßnten^u ober nach bem ©teuerruber meßr befdjwe* 
ret werben, baß fte ein,anberfhalb, unb jwepguß bafelbft 
tiefer gehen, alles nach ben Umßdnben, wie bas Schiff 
bepm ©eegeln mit bem SSorbert^eile niebergebruefet wirb, 
unb bie ßdrfere ober fdjwdchere Kraft beS ©inbes bas 

©chiff 
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©chiff zwingt, ba erwähnter ©leichgewtcbfSpunct ebenfalls 
feine ©teile porwdrts oerrücfet, nachbem ber Sorbertf)eil 
über bem ©affer gefaltet ift, unb me^r^vaum einnimmt, 
nnb alfo im ©affer mehr ©iberflanb olé ber übrige 
t>em ©cfjijfe ftnbet, fo , 6a£ ber $ief mit ber ©afferlinte 
nod) nidjt parallel wirb, unb gleidjwol bas ©affer leicht 
$um 3vuber lagt* 

©ben fo beftnbet man,baf§ grbfere ober geringere 23ret= 
te Urfacbe ifl, ba£ bas ©chiff feljr (eicbte ober beffer fahrt, 
unb fd>eint ber baraus fTiegenbe SRu|en bon unfern Sorfalj* 
ren ef)er entbecfet, als bie übrige ©eflalt, bon ber mir bor- 
§tn gerebet haben, weil alle ihre ©d)iffe unbgah^euge eine 
anfebnliche fange gegen bie Sreite haben, fo, ba§ o, 25 ber 
fange $ur Streite (ange geit bep allen ©eemachten im ©e* 
brauche gewefen ftnb, bis granfreich unb ©nglanb um baS 
3>ahr 1700* bie Breite bermehret, unb ben Sau unter bem 
©affer jufammen gezogen haben, wobep fte zugleich bas 
SSorbertheil unb bas Jpintertheil fchdrfer machten* 2lucb 
bep uns ifl fte fo bergrofert worben, ba£ fte oft o, 27 ober 
0,273 betragt, welches festere ber allerhochfle ©rab für 
©chiffe ifl, bte gut feegeln, unb ftch regieren laffen follen* 
£)a baS ©affer langen unb fchmalen ©chiffen biel leichter 
aus bem ©ege geht, unb nicht fo biel $raft brauchet weg* 
getrieben flu werben, als bep fürjern unb breitem, welche 
mehr ©iberflanb ftnben, ba fte mehr ©affer bep bem©ee= 
geln jertheilen muffen* 3n biefer Sefrachfung halte ich &te 
Sreite bon o, 266 ober fV am beguemflen ju ©chiffen, bie 
gut feegeln follen, beffer, als wenn man o, 27 ober 0,28 ber 
fange nimmt* 

35tefes, unb btele oben bemelbefe Umflanbe, welche 
burch lange Uebung ausgearbeitet worben ftnb, nebjl einem 
reinen Soben ( vetx 23otn) langer unb fchmeibiger ©ejlalt 
beforbern, befonberS ben fauf unb bie ©erfahrt bes Schif¬ 
fes* ©s fleht nun tn eines jebert ©efallen, gehöret aber be* 
fonberS für bie, welche ftch auf bie ©chtffsbaufunfl legen, 
fciermnen weitere Serfuche 3« machen, unb fte bep allerlep 

- : ' * 3ufal- 
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gufdden ju bewerfßedigen, bte, wenn man nießt .adjubiet 
Unfoßen darauf magen wid, fiel) am beflen bureß SKobede 
maeßen (a)fen, ba man benn ftnben wirb, baß fteß mit bor* 
ermahnter SEdafcßine unb SBerfucßen nießt nur noeß meßr 
Sßortßeile bet) ©cßiffen ausfünbig machen (aßen, fonbem 
baß man aueß einen $u(dng(icßen begriff erßdlt, wie unb 
auf was für litt fteß eines gegen bas anbere ün©erfe felbß 
berßdlt* 1 •, -i 

3cß für meinen ^ßet( fann woß( geßeßen, baß icß bon 
meiner Äinbßeit an, bon meinem fedgen SSater fo $ufdngli* 
eßen unb juberldßtgen Unterricßt genoffen ßabe, als nießt 
bic(e meines gfeießen fteß rußmen fonnen; aber bie Sftuße 
unb bie £eit, bie tcß $u ^anbtßierung unb 'Xrbeitung ber 
SKobede angewanbt ßabe, ßat mieß erß bas, was icß bon 
meinem 33ater gelernec ßafte, reeßt $u feßaßen gefehret, baß 
icß nun ©ottlob benSlußen babon fefje, unb wer ba$u£anb 
anlegen wid, wirb, wie tcß, bie barauf gewanbte 3eit nie 
bereuen* 

SRtcß noeß weiter wegen ber gaßrt bes ©cßtffes ju er* 
fldren, fo ßabc icß gleicß im Anfängegefaget,baß ein©cßijf 
an unb bor fuß felbß ein tobterÄorper tß, ber fteß oßne eu 
ne (ebenbige j?raft bes 2BinbeS nießt beweget* SSenn a(fo 
ein ©cßiffsbaumeißer bas ©cßiff geßorig ^ufammen gefeßet 
ßat, fo fommt es auf einen guten erfaßrnen Xafelmeißer an, 
ber bie 5(uge(, bie ©eegel, unb bas £afelmetf, in bie bon 
bem Körper bes ©cßiffeS erforberten 35erßd(tniffe baran 
fegt, fo, baß eines mit ben. anbern fteß jufammen feßiefet* 

Unb wenn bepbe naeß ißrer beßen Ueberjeugung unb Sr* 
faßrenßeit geßanbe(t ßaben, fo fbmmt es noeß barauf an, 
was für einen ^ielßerrn baS ©cßiff fußrt* ®enn gfeießwie 
ein feßwerfadtges ©cßiff, bureß gefeßiefte ©tedung ber fa* 
bung unb Sinricßtung bes £afe(werfs, $u befferm ©eegefn 
gebraeßt werben fann, fo (aßt fteß aueß ein ©cßiff, bas bürt 
feinem 33aumeißer jum ©egeln woß( ange(eget iß, mit et* 
was geringen jwtngen unb binben, baß es feine <$<*ßrt unb 
naturlicße ©ewenbigfeit berliert, unb in ber ©ee gleicßfam 

gegen 
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gegen ftd) felbff arbeitet, baher erforberf wirb, baf$ ber 
^iel^err eineé @d)i(fe£ ein guter ©eemann feo, unb ftd) bar- 
auf t>etftef>e, wie burd) bebacfytfameé ^regieren mit beirt 
©d)iffe beobachtet werben fann, worauf fein ©eegeln an* 
fommt, ba£eéntd)f, wiegefaget, auf ein unb anbereArt 
gezwungen unb gebunben wirb, fonbern feine natürliche 23e* 
fchajfenbeit zottig frei) geigen fann. 

©old)ergejfalt formen, ber SSaumeijfer, ber ?afeler, 
unb ber gü^rer eirteé ©d)iffeS, ade bret) ©cf)ulb fepn, baf| 
es bie §ahrt verliert, bie es fonjf haben formte, wenn ftd) 
ader bret) ®tjfenfd)aft unb $un|f im hbcbjlcn ©rabe oerei* 
tilgte: boef) mit bem Unterfchiebe, ba$, was bie bet)ben £e§* 
tern in ihren ©ad)en oerfehen, gleich fann oerbejfert^ unb 
jurechte gebrad)t werben; aber was ber 33aumeiffer oerftebf, 
er mag nun bas ©d)iff ungeffalt gemad)et, ober t'hm 3?od* 
lommenheiten, bie es haben fodte, nicht gegeben haben, 
laßt ftd) nie wieber oerbeffern, wenn bas ©chiff einmal fer* 
tig ijf, unb bie einmal befommene ©ejfalt behalf. ®aber 
rathe ich einem ©chiffobaumciffer, nichts in anbern Duffen 
nad) feinem ©utbünfen $u anbern, ober etwas barnach ju 
bauen, auf^ufe|en, wenn er nicht juoor oon bem Jefjler, 
ben er $u anbern, ^u oerbejfern, gefonnen ijf, ftd)ere j?ennf* 
ni^ hat/ un^ zugleich jeber iinie 9lu|en, biefer Inhalt unb 
©igenfd)aft unterfuchet, unb bebenft, wie oorhin gefaget 
worben ijl, weil er fonjf feinem Obern für folche unheilbare 
fehler DCed)cnfd)aft geben mu£, bie baraus emjfef)en, wenn 

er anberS bet) getchnung unb Aufführung bes 
©d)iffe$ frepe J£anb hat. 

. r\C\ w 1 #»'.<• 1 *1/ v. 

<ecbw>. 2tbb- IV. 25. 9} II Seife 



114 
**************'* ********** 

u. 

Seife »oii gaiTenfcautafcfie 
angewfefen 

wn Stfatfm £ricn>atö. 

fernere unb große Tfcctfe, Me in ©nglanb auf tue 
Lßjjfj ©eife geleget iji, bap fo!cf>e ju jebermanns ©e? 

brauche $u treuer wirb, §at berurfachet, baß bie 
Säuern unb berfd)iebenc arme Surger nad)gebacht fwben, 
baö garrenfraut an beren Stelle folgenber ©ejtalt ju ge¬ 
brauten* 

©te fammefn ba£ Ärauf häufig wie ^eu in ©cfjober, 
unb wenn e$ troefen unb fülle QBetter iji, machen fte eine 
©rube nad) ber ©roße be£ gefammelten garrenfrauteo, unb 
brennen eé baruber $u 2lfd)e* 

Sicfe Zfd)e wirb gefammlet, unb mit kugenwaffer 
vermenget, worauf man Äugeln barauö machet, fo groß, 
als man in ber ^anb galten bann, unb atebenn bas 9fteng* 
fei auf Sreter leget unb troefnet, worauf eo bet) ber28afche 
fratt ber ©eife gebrauchet wirb* 3biefe Äugeln galten ftd) 
nicht nur lange, (onbern bie ®dfd)e wirb auc!) babon gan$ 
weiß, unb befommt feinen unangenehmen ©eruef), wie 
bon ber ©eife oft gefehlt, wenn man fofeße nicht rein 
attéwdfcht* 

®?an enfge^t baburcf) ber fchdblichen ©ewohnfjeif, bie 
2Bdfd)e ^u blauen, unb beéWegen ßnbet man im kttbe feine 
5öafchblduel, ober wo nod) welche waren, finb fte langff 
berbofhen worben. 

2)iefe 
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®iefc §arrenfrautéafche mirb auch m ©lasfntftcn * 

unt) U\) Seinwanbbfeichcn gebrauchet» 2Bchl gefammle* 
te& unb getrocknetes garrenfraut gilt allezeit noch einmal fo 
Diel, ate bas befle ijeu, unb man jinbetbejjen nicht fo oiel, 
baß man nicht me^r bedangen feilte» 

t 

®ian £at folche ©eifenfugeln aus Jarrenfrautafche 
$ur ^Probe gemach#, unb ber königlichen 2lföbemie oor* 
gemiefen» 

f $?an fet>e Sfteri ©laémacbetkunff, 1. 2$. 5. (£ap. in ßunfetS 
Arte Vitriar. Experim g 5Benn matt ittl $oru$ alle 
fffieiölKit fuchen mellte, bie man im £>omer gefucpet hat, fo 
formte man glauben, ber erfie hatte auf t>tefen (gebrauch betf 
garrenfrauteS mit bern 2>erfe gefielet: 

Negle&is vrenda filix innafcitur agris. 2£» 

$ 2 ui. m* 
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IIL 

Slnmcifutigc» 
über 

bie flotte Amaryllis, 
»ott Carl StttnauS, 

ie§rer ber Ärduterfenntnif* 

!♦ 

kil biefeS ©emdcfyfe oermidjnen 2(pril je§tgen 3>af)* 
reé im upfafifcfyen afabemtfcfyen Satten geblutet 
fjat, meines feine erflen 251umen (mb, bie man, 

meines ©iffens in©d)n>ebett gefeljen f)at, ^abe tcf> geglaubt, 
*$ mürbe gut fepn, foldjes etmaS genau ju betreiben, mit 
feine bisher ben Ärduterfennern befannte 231umen fo l)ol)e 
garbe unb fo lebhaften ©lan$ l)aben, als biefe fd)6ne 
TlmarpUiS, 

2« Hamen, bie i§r bie Ärduterfenner $u gemiffenS^ 
ten gegeben £abem 

Amaryllis, fpatha vniflora, corolla inaequali, genitalibus 
declinatis. Hort. Cli£ 135. Roy Leid. 36. 

Lilio Ndreißus iacobaeus, flore fanguineo nutante. Dil7+ 
eltb, 195. 1.162. f. 196. 

latifolius iudicus, rubro flore* 
Moriß biß. 2, p. 366ß 4. t. 10. f 31• 
Piuck. alm. 219. 
Tournef. inft. 385* 
Plum. fpec. 8* 
Barrer, aequuioch 68» 

iudicus 
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indicus ruber monanthos iacobaeus. 

Robin. hört. t. 21* 
Bry. floril. t. 16. 
Merian. floril. t. 16. 
Park, parad. 69. t. 71. f. 3. 

totus ruber. JBauh. pin. 49. 
Rudb. elyf. 2. p. 45. £ 1. 

didus, flore fanguineo. Swert. floril. 28. 
rubro flore Clufli Lob. adv. 2. p. 488- 
latifolius indicus, rubro flore. 

Cluf. hifl. 1. p. 157. 
Bry floril. t. 59. 
Merian. floril. t. 59. 

Lilium Indicum, narcifflnis foliis, monanthos rubrum. 
Herrn. Lugdb. 374. 

Mexicams. Azcal Xochitl ex Tavare apud Cluflum. 
Belgis. ©irefjte fielt, auö Sfiacßricfyt her ©drfner* 
3n Öev Wuttevfpvactye fonnte fte tue fd)6ne 2lmct* 

ryUte beigen* 
^nbtamfcfye gan$ rof^e Sftarciffe, Rudb. elyf. 2. p. 45. 
©roße ;Jacobénarciji]e nttt f)od}rotl)en SMumen. 

baß 87* 
3» iDt'e 2}efd)mbung bes ©emdeßfes* 

JDie tPui*$el, einegwtebel mit in einanbet jlecfenbett 
v^duten (bulbofa tunicata) runblid)L 

2Dte Siåtter fommen alle aus her ®ur^el roKfommen 
ben Sftarciffenbldttern dl)nlicß, einen querfinget: breit, 
glatt, außen etwas runblidjt, innmenbig mef)r au& 
geljohlef, jlumpf, mit $woff bis fedjjefm burd>fcf>ei^ 
nenben, fonfr faum femttlicßen Siibben, bie aus bet 
®ut*jel heraus geroadjfen ftnb (difliche) ba bas 23latt, 
bas $wifdjen ben artbern liegt, baé ledere tßL 

2)er ©tiei (Scapus) ein 33iertl)eil §od) , aufgeridjtet, 
runb, etwas weniges ^ufammen gefxummet, unb 
^undcbfl an ben ©eiten ein wertig ecfrgt, glatt, blaß, 
§o^l, ins©rune fallenb, totpcßf* 

$? 3 5Da$ 
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3Das 2MHincnbchaltm(i (Spatha) ftefif am (?nbe bei 
©tiels , ^rceene Öuerftnger breit, Piere lang, 
rethlicbt, fpi|ig, es fpringt an bet: ©pi£e in ^weene 
Steile auf uno enthalt eine 2Mume* 

2>er 2Mumenfttel (Pedunculus) jrceenegoll lang, ober 
fo lang als baS £3lumenbehaltni£, bis an feine Dejf- 
nung, fcbmdfer als Ser ©tiel* 

JDie SUime ijl einzeln, neiget ftcb allezeit auf bie ©eite, 
hoebrotft, glanzet in ber©omte, als menn fte überall 
Pergolbet mare* 

3Das Äeimbcbaltmß (Germen) tjf grün, runb, et¬ 
was weniges an brep ©eiten |ufammen gefrümmet* 

SDie 2\rone (Corolla) hat fed)é 2Mumenbldtter (Petala) 
bie oben auf bem ^etmenbe^altniffe ft^en, bunfel- 
rotfr, unb wo fte anft|en, fcbwar$ ftnb* 
^Blumenblatt gleicht einet* ian$ette , bie brep äußern 
ftnb noch einmal fo breit , als bie brep innern, gegen 
bie ©pi|en biefer, innmenbig gegen bie ©pi|en mit 
einem fleinen weiten rauchen ©treifen , ber baS 
^Blumenblatt, e£e es ficf> ausbreitete, jufammett 
hielt* £>a, wo es anfi|t, ftnb einige febwarje burdj- 
ftebtige ©treifen* Sbie brep innern ^Blumenblätter 
ftnb ebenfalls langettend^nlicf), aber nur halb fo breit, 
wo fte anft|en, febwarj mit einem bellen ©treifen* 
£)as oberfle ^Blumenblatt ffeigt gerabe in bie ^)bl)e, 
unb beugt ftcb alsbenn $u einem falben Greife $urücf* 
Sie bepben anbern flehen auf ber ©eite nach ben 
©eiten $urü<f gebogen, ebenfalls ^u einem halben 
Äreife* S)ie brep unterffen ftnb niebergebogen, 
unb fdjließen ftcb jufammen in eine Svofire, bie fid) 
mit i^rern üXanbe (Limbus) wie ein gdd)er auebrei* 
fet, unb eine iippe, bie m brep gleiche £he**e 3Ca 
febnitten ip, auSmacbet* 

i^ontgbe^altnt^ (Nettariwn) begeht aus eini¬ 
gen fleinen grünen Erhöhungen an bem Orte, wo bte 

©taub« 
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©taubfrdger anftfsen, innerhalb bet4 brep niebergebo* 
genen 23lumenbldtfer* 

2>ie ©taubfrdger (Stamina) hefteten aus fedjs bim« 
felbraunen niebergebogenen $aben, (Filamenta) bie 
non ben brep niebergebogenen ^Blumenblättern jufaw- 
men gebrüeft liegen, biefe $dben beugen ftd) gegen 
if)re ©pifen etwa3 in bie Qbfye. ©ie ©taubbe* 
bdltmffe ftnb ebenfalls fechfe an bet* 3a^/ bunfeU 
rotb, fte fpringen auf, unb geben ein gelbes 3ftef)i 
non ficf)» 

2)er Stift (Stilus pifiilli) ifl fabendbnlicf), etwas b(- 
efer unb langer, als bie ©taubfrdger, purpurfarben 

3Dan Kolbgen am ©ttfee (Stigma.) ijl brepgefpalten, 
mit runben, auSgefperrten, unb innwenbig rauchen 
'Jbeilcbem 

2)a6 ^rud)tbel)aftmfj (Pmcarpium) ift eine fcfya* 
lichte (Capfula) epformig in brep 5f>eile getl^eilet, 
unb öffnet ftdj mit brep Spuren* 

<5s enthalt niele runblic^fe ©aamenforner* 

4* ©ein \?aterlanb, ba es wilb wdch|f, ifT nicht Öflin= 
bien , wie ©werfiuS fiel) einbilbet, unb © 23auf)m 
unb bie Sutbbecfe i(jm geglaubet fjaben ; fonbern 
üöeftinbxen, unb barinn Sftepico, weil $aroar feine 
gwiebeln aus ©übamerica befam, unb furnier 
nebfl bem 23arrere, welche bepbe nur in ©übame* 
rica blieben, biefe Sblume bafelbfl haben wilbe wach¬ 
ten fehen. 

5* £He (Befd)icf)te von ber ^ennfni^ biefes ©ewdchfeS in 
4 ©uropa ifl folgenbe: 

1593 befam ©imon non Varnar, ein ©oefor $u ©entlieii, 
einige ^wiebeln non einem ©chiffe, bas aus ©üb* 
america fam; er nerfd)enfte einige banon an feine 
23efannte, anbere pflanze er in feinen ©arten, ba 
fte 5Mumen trugen, bie er befchrieb, unb bas fol¬ 
genbe ^ahr bem ©uftus, nebfl bem 23er$eichnijfe 

£ 4 feiner 
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feiner ©emaebfe unb ber 93cfcbreibung tiefer Q5lu- 
men überfebidet* 

5593 befam öernbarb Paluöamte gmiebefn bom $o* 
bare, brachte fte jum Slawen, troefnete eine 23lume 
auf, unb fd)icfte folcbe bem (Elu'jtuS, 

1593 befam (Sraf 2U*emba*g ebenfalls bom CoWare 
3n>iebeln, bie if)m in feinen ©arten Blumen brach* 
ten, erlieg fte mit ihren natürlichen garben abma¬ 
len, unb fd)icfte bie ©emalbe bem ©uftue* 

1601 gab Carl Cluftue, ber größte ^rauterfenner feiner 
3eif, feine (Befcbtcbte der pflanzen lateinifd) her- 
aus, ba er biefeé ©ewdcbfe mit einer SScfcbreibung 
borjMct, bteerfelbjl nach Palubarts getreefneten 
unb aufgelegten S3lumen gemacht hat, er fe^te Co- 
rare eigene 33cfd)reibung ba^u, bie biel genauer 
nach einer lebenbigen SSlurne gemacht roar, unb fü¬ 
get ©raf Arembergs 3eid)nung ohne färben M > 
eben berfelbe ©uftu£ \)at in feinen lange £eit barnad) 
herauf gefommenen Curis pofterioribus eine anbere 
berbefferte gigur* 

i6°5 gab Hobel ben ■pbepten ^Crt fetten Aduerfariis 
$u Tlntmeepen herauf, n>o er eine belfere 3^d)nung 
nach einer, bie er bon ^arte befommen , lie¬ 
fert ; aber bie <23efd)reibung felbjl fcheint er nach ber 
3eichnuhg gemachet $u haben* 

160B gab 2lobmu6, 'Xuffefyev über ben Äraufergarten $u 
93artö , eine biel richtigere unb größere Tlb^eichnung 
herauf 

1612 gab i£man. Qroertius in feinem Florilegio eine 
anbere Tlb^eichnung, bie beé ©ufiué feiner fe^r ahn* 
lieh ig, aber berberbf, weil fte nur fünf ©taubtrd- 
ger unb gar feinen ©tift geiget* 

*616 gab de Bry in granffurt fein Florilegium heraus, in 
welchem er auf ber 16 glatte SXobtné 3eicbnung, unb 
auf ber 59 beö ©wertius feine, fe£et* 
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»623 (üafp* 23aul?in giebt in fernem pnap nur ben 91a- 

men. 
1629 Parfrmfon, ein fonbonfeber Xpotfjefcr ^at in feinem 

, Paiafctefe bes fffuftus 23efcbreibung unb SKobtnS 
geiebnung. 

1633 gab ^^bnfon Gerhardum emaculatum heraus, ba 
er bie SSefcbretbung aus bes fffuftus ©efd)tcf>te, unb 
bie ßeiebnung aus feinen Curis pofterioribus genom* 
men I)aU 

1633 gab ein Ungenannter Theatrum florae beraub, wo 
ftcb auf ber 6 (Bette eine $iemlid) gute $b$eicbnung be= 
jtnbef. 

1641 gab tTJattbaus Hierum, ein Sucbfuhrer ju granf* 
furt, beQ3n)S Florilegium mit beffelben bet)ben 
guren beraub* 

1650 Bauern in feiner großen Hiftoria plantarum, 
bat bie 53efcbreibung nad? bem fffuftus unb iobefn, 
bie Segnung nacb fffufü ^ijlorte gemad)et* 

i68q tUoufon in feiner großen Hißoria plantarum 
bes fffuftus 23efcbreibung unb bes ©wertius Beieb¬ 
nung. 

1686 Äajus in ber großen Hiftoria plantarum, bat bes 
fffuftus SBefdjreibung abgefebrieben. 

1701 Sie Äubbecfe haben im II. $.h* ^on ben Campis 
Elyfiis bes ©wertius geiebnung 45 ©. unbj9iobitt$ 
feine 89 

1714 gab 2(nton 3wfFell^orrc^ ÖbferPationeg b^wg, 
ba bie gtgur btefes ©ewdebfes aus bes Ungenannten 
Theatro florae entlehnet tff. 

1732 2)i[IentU0 im Horto Elthamenfi \)at eine gute Q3e* 
fcf)retbung mit einer fd)enen Kbjeicbnung, aber einem 
augerorbentficben ©emdebfe, bas auf einem ©tiefe 
jwo QMumen batte. 

1737 gab icf) im Horto Cliffortiano biefem ©ewdcbfe bett 
eigentlichen ber befonbernKrt gehörigen 91amen, itad) 
einer SMume, bie id) in fffifforts ©arten fabe. 

S> 5 1742 
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1742 ben isfen #prü bildete biefe ^miebel in bern acabe* 

mifcßcn ©arten $u Upfal, bie ich ben 3:ag barauf 
ollen 55rofe)foren mies, unb ben 23ßen TtprÜ mit ©r* 
ffarung biefes ©emdchfes ben Anfang meiner lehren 
über bie $rduterfenntniß für bie in Upfaf ßubirenbe 

r ' ^ugenb machte* 
®ir haben biefes ©emdchfe hieher aus ©Itfforts ©ar* 

ten bekommen, ©liffort h<*t es bon einem (jamburgifdjett 
©drfner erraffen, unb biefer ©armer bon ©prefelfon in 
Hamburg* ‘ / 

©0 fann alfo biefes ©emdchfe nun eine 9>radjt ber 
fchmebifchen ©arten fepn* 

Non quaeri indignum transaequora tranfque remötos 

Indorum fines et noftris floribus addi. 

Rapin. 20. 

6, “Hußer borermdhnfen Setcfontmgen ^aben mir auf ber 
VI. £afe( es bon ferne unb ben ber ©eite borgeßetfef* 

7, Ableitung bei* tarnen: 
Narcifllis, bon ber *Xe§n(icf)feit mit ben gemeinen 9tar* 

cißen, ob bie SMume mol gan§ anbers befdjaffen tff. 
* Lilio Narciffus, meil bie SMume einer lilie an ©eßaft 

gleichen folf, aber bie ®ur^el ber Starciffe* 
Iacobaeus flos, bon ©f* Jacobs Stitterorben ber 1320 

in ©panien gegiftet morben, ba bie Witter als Dr- 
bens^eichen ein rotf) Äreu$, mie eine iiiie gehaftet, 
auf ben Kleibern trugen, meinem biefe S31ume bottig 
ähnlich iß* - ' ' I 

0tt?etße üclt, ober fchmebifche lilien, heißt es bep ben, 
hoüdnbifcßen ©drtnern , mo($u ich feine Urfadje meiß, 
mich beucht, ße foüte eher fran^ofifche iiiie bon ber 
2(ehnüchfeif mit bem franjofifchen SSBapen, heißen. 

Amaryllis beißt 931rgils ©cßone, unb berblümt bie 
©chbnheit bon 3vom; ba§er iß biefe Benennung ge- 
tiommcm 

8* IVetf* 
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&♦ tYJetfwurötgfetten baoon ftnb: 
35ie gefcnfte läge, unb bie ©ejWt ber Q3(umen, bie 

an bem Stifte ^ufammen gepreßten ©taubtrager, ba$ 
obere ^urücf gebeugte SMumenbiatt, bte untern jufammen 
gebeugten, bie ftch erneuern/ ben $ömb abju^alten, bas 
rott ber ©taub aué ben ©taubbe^attmffen in bas Äolbcheit 
bes ©tiftes fommen, unb fo(d)eS befruchten fann* 

Ubee bas TMermerfmurbigjle ijf bfe garb’e ber 23fume, 
welche hochrot^ ifl, aber bep ©onnenfchein gan$ oergolbet 
misftebf, ober wie ©ammt mit 23rocatboben unoergfeich* 
lief) prächtig glanzt, baf feine in ber ®elt befannte 33(u* 
me mit biefer an (JManj unb ©chon^eit oerglichen werben 
fann, bie aber mit ber ganjen SMume in brep bis Pier Za* 
gen oerfchwinbet. 

g♦ SDie 3ctchnung wf VI. 9Matte weijl; 

a Sie ßwiebei '■ 
b Sas S3iatt. 
c Sen Stieb 

r d Saé 93iumenbehdftnif♦ 
e Sas Äeimenbef)d(tnij^ 
f Sa$ oberffe QMumenWatf. 
gg ©eitenblumenbldtfer* 
hhh 3tiebergebogene 25lumenb(dtter* 
i ©taubtrager* 
k ©taubbebaitniiTe* 
1 Stift. 
m Äblbchen am ©tifte* 

IV. Süßte 
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SBic bau iiPfbfirfH’Sevii (©taten) 
tu Den lüDlidten Oettern t>on <bd)ket>en 

muß abgekartet kerben. 

»onßotta $ u n> e tt 
befc&rtebem 

^gmie allgemeineTlcferregel, baß mett ftd)mit norbli$em 
CJ%_ß $orne^ur©aatberfef)enfott, beranlaßtemid), jmo 
VJx2> ^onnenöraforn im hinter 1741 ben ^elfingelanb 

in Uplanb $u £olen; bie TluSfaat ließ icß folgenber maßen 
bemerfßelligen* ©in 5l>eil babon marb $u einerlei) %t\t 

mit bem aribern $orne in fetten unb guten Tiefer gefdet, 
aber es fam 311 feinem befonbertt®udjfe, unb gab nur bas 
fünfte $orn* Tldß 5age barauf fdete man mieber ein 
3;l)eil in Dvobelanb (rofwelanbet), melcfjes aus locfe- 
rer SBalberbe beßunb, unb ben ^erbß jubor mar mit bem 
sPßuge gemenbet morben: biefes roudjs beffer, unb gab 
bas jmolfte .So nt. %uk%t fdete man 7» 2\appare babott 
in einen fetten ^bonaefer, meldjer mit SBei^en mar befdet 
gemefen, ber aberbon berSrülßingsfdlte ausgegangen mar; 
biefes geriet^ bollfommen gut, unb marb mit bem Ovocfen 
jugleid) reif, gab aud) fünf Tonnen fernid)t ©etreibe* 

3;d) fcßlüße fjieraus, baß biefes Q3rdforn nidjt e^er 
muß gefdet merben, als bis bas ©rbreidj ermarmet iß, baß 
ber Tiefer ben iperbß jubor muß mof)l gemanbt, unb locfer 
gemacht fepn, unb baß enblicß mof^gebüngte ®alberbe bie 
SRü^e am beßen belohnet, befenbers ba SXocfen unb bas 
gem6l)nlid)e Äorn folcf>eö ©rbreid) nid# lieben* 

„Erinnerung* ©tn QKitglieb ber fontgltdjen Tlfabe* 
„mie §at gleichfalls biefes norblicfye Siaforn in Uplanb ber- 
„fueßet, unb befunben, menn es ein 3>aljr gut gerat!), baß 
„es bas anbere meniger giebf, menn es mieber auSgefdet 
„rnirb, unb nur taube Corner bringt*,, 

v. Eine 
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V. ' . 

€tne Derfucfjte 5frt 

tm gtü()jal)ce aBiittemtfeit 
unter Dem iicrne mit au^ufaen, 

wenn t>a6 Äorn gefdet wirb* 

S)urch einen 25ricf bep t>cr fonigl.Tlföbemie eingelaufen. 

<S3jÄer Tieferbau, wa6 0den unb (Srnbfen befrtfff, tjl 
$war in langen gelten jährlich getrieben worben, 
unb nun, wie es fcfyemen feilte, burcf) fo viel 2?er- 

fud>e gegangen, als $u feinet* ^oc^jlen Söollfommenheit ge¬ 
hören : befonberS ba t>erfd>iebene einfichtsvolle SKdnner fid) 
befcf>afftiget ^aben,bon biefer unfchd| baren ^anbthterungei¬ 
nige ^Regeln unb Jjanbgrtffe nach £8erfud)en mttjut^eilen; 
gleidjwol ftnbet man barinnen noch manchen fehler, unb 
es wirb auch mol fo lange fo bleiben, als bie Srbe von Un* 
vollfommenen gebauet wirb* 

3ftiemanb fraget über Mangel an 53orfchldgen, fonbern 
über 9Kangel an ber S^ucht: beim fo mannigfaltig auch 
bie erften finb, fo lehret gletchwol bie Erfahrung, baß ber 
TluSgang ber frmßlichen Anlage nicht allezeit gemäß iß, unb 
baß manche £3orfd)ldge auf bem Rapiere blühen, unb auf 
bem Tiefer fchwarj werben* Tiber ber ehrliche 9Kann, ber 
biefe TCrt erfunben hat, Siocfen unb $orn jufammen int 
§rühjahre auf einmal in einen Tiefer $u faen, fcheint waSnüh* 
licßes unb bem Tieferbau bienltcßes erfunben $u haben, weit 
man alfo ßatt einer Tlrbeit $wo mit einanber verrichtet. 

©iefen SBorfdßag habe ich in meiner mitunret* 
femDTachbenfen irgenbmo gelefen, aber nun bep meiner flei* 

neu 
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nen ^ausßaltuttg t>rei> 3aßre mit ^Sergnügcn unb 33ortßeif 
folgenbergeflafc berfueßet: 

Sie Saatzeit fur bas Äotn an bem Orte, mo ber 33er* 
fueß iß gemaeßet worben, iß bie fünfte ober werte 2öocbe 
bor ber ^Rtfte bes ©ommerS* ®ie alfo biefe t ^u faert 
bep bem Abläufe worben,bie ißr $ont im 9ftar$ jaen, weiß 
fcß nießt, benn icß ßabe es nießt berfueßet* $öemt nun 
befaßte ©dejeit eintritt, richtet man ben Mer moßl ju, 
baß barinnen nießt etwas $.orf, ober SSBur^eln (iängrota ), 
5u ßnben finb, es mirb auf bie gemoßnlicße Tfrt gebunget; 
icß ßabe 35unger gebrauchet, ber ben 5Binfer jubor gefadert 
mar* SBenn nun ades moßl ^ugerießtet iß, fdet man juerjl 
bas $orn mit boder ^anb, fo biefe, als man es jubor 
fßun gewohnt mar, barem fdet man fogleicß ben Svocfen 
nur mit falber djanb; ich meinte mit ber 33ergleicßung, 
baß a>o man eine Zenite Äorn ßinfdet, eine ^afbe tonne 
SKocfen ßitigefdet mirb, welcßes nicht $u bimne mirb* 
SBemtnun, fowol $orn als SKocfen, ausgefdet finb, eget 
man ades jufantnten in bie (Erbe, boeß baß man nießt $u 
tief eget, weif fonß bie ©aat mitten in bem locfern Srbrei- 
eße ßeefen bleibt* Dtacßgeßenbs mirb ber ‘Mer ben erjten, 
anbern, ober britten £ag ttaeß bem $usfden gleicß geßarfet, 
naeßbem ber Mer roß iß, unb bie Söitterung es ju forbern 
feßeint* 

*$erbße, menn bas 5?orn reif iß, mirb es abae~ 
feßnitten, unb fogleicß bom Mer auf anbere bequeme 9Md|e 
$um mochten gefüßret* Stacßbem fteßt man mit 33ergnu= 
gen, mie eben ber Mer, bon bem man nur jeßo bieSrnbte 
eingefüßret ßat, fogleicß oßne wettere 9Küße eine anbere im 
©runen berfprießt, barauf man halb bas £8ieß meiben (aßt* 
5Btebalb, unb mie lange, bas 95ieß ^ulafien ijt, mirb 
bie Tlufmerffamfett beS jßauswtrtßes felbß am beßen beur* 
tßeilen; befonberS iß ,51t beobaeßten, baß es ttießt eßer ge¬ 
nießt, als bis ber Mer woßl gefroren ijt, barmt bie ©aat 
ttießt bertreten n>iri>, unb baß es in Sßonerbe gar nteßt 
gefeßteßt* . • r . - v 
r . , Leiter 
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©eiter tjf nichts in liå}t $u nehmen, biS auf tue Srnb* 

fe, ba man, wenn trgenbwo Sioden wirb, ebenfalls fehr 
lange Tlebren boll fcboneS Äorn, auf einem Warfen unb bid?* 
ten ipalme befommt, ja man wirb mit SSerwunberung 20 
bis 25, ja noch mehrere ©tengel aus einem $orne unb aus 
einer ©ur^el ^dblen* 3?ad) ber Srocfenernbte wirb bec 
3lcfer non ©ebafen abgemei'oet, bie fid) Sterben fehr wohl 
Bepnben; unb nadjgebenbs Bleibt ber 2fdrer in ^erbfifurd)en 
bis ndcbjlfommenbes Frühjahr liegen, ba er mieber oorbe* 
melbter trta^en ljanbtf)ieret wirb* 

Sie febmarje Srbe unb ©anberbe, jinb bie Wirten, in 
benen id) bnfen SSerfudj angejledet habe* Sin 9tad;bar 
t>on mir hat es in "Sl^oneirbe berfud)et, berTluSgang wirb 
ftd?, wids ©oft, auf fcen Jjerbjf weifen* ^d) habe es auef) 
mit ©ei^en an ffott bes Bodens oerfuebet, unb er ldf?t fid? 
gut an* 

©0 gering biefe Srftnbung bet? bem erjlen llnbltcfe 
febetnt, fo würbe fie boeb mehrere SKerfudje in berfebtebenent 
Srbreicbe wertf) fepn, welches in einem f leinen tiefer bon et* 
lieben Äannen knbeS gefebe^en fann; geht es nicht an, fo 

nicht biel berloren: giebt es aber-bas 2ojle, 25)fe Ä'orn, 
ja auch r.ur bas i2te, fo wirb man es weiter mit Vergnügen 
berfud?en* 

Sie Srfparung bet Uv beit babep, fod uns ebenfatfs $u 
fleißigem ©ebrauebe berfelben reifen* 3d) entgehe bamit 
adern Tlcferbau im JQerbfle, um ©t*ioren$ (alten ©fpls), 
unb fann alle 3^it anwenben, Syeu, ©aat, unb iaub ein* 
$uführen, unb anbere ©efd?dffte, an benen es nie mangelt, 
$u berrid?ten* 

Sie Srfahrung lehret and) ofte, wenn ein falter, naf 
fer, unb febweret* i?erbff einfddt, ba£ man alebenn fpate 
$um ©den fommf, befonberS wo man fein breparfiges $elb 
brauchet, unb wo ber junge Siocfen faum aus ber Srbe 
heraus febie^en fann, ohne baß er einen jfarfen ®ud?S be¬ 
kommen fonnte* ©enn nun •S'dlte unb 9taffe einen fo 
febwachen ©ueb* angreifen, fo i(f fein Untergang unber* 

meib* 
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metbltcb* 35te Ungelegenst roirb mit augenfcbeinlicbem 
©cbaben im grü!)jaf)re oerme()ret, benn bie Jahnen, bie 
im fyevbfte auffommen,breiten fkfy aus,unb roacbfen fcbleu* 
nig. Tiber bie erfftid) im Sru^ja^re fia^orfommen, mv* 
ben f(ein, zarte, unb finb nod) meifi grün, ba bte anbern 
reif ft'nb* 23raucf)et man aber oorerrodf)nte Tirt, fo mug 
ber SXocfen, weil ihn baS $orn zwingt, blo£ QMdtfer trei¬ 
ben, unb ben ganzen ©ommer nur zur 93erftdrfung ber 
palmen anwenben; ben fofgenben 2Binter alsbenn fangen 
atte flarfgeroorbene (in|Toiaöe)i?a(men ^ugleic^ an inllefy* 
ren zu fließen (ffiuta t idgg), unb merben zugleich reif* 
(gnbltcb fann ber Tiefer biefe 3^'t burd) ftd) mit ben Siocfen* 
murmeln fo berbjnben, ba£ er ohne ©ebaben ber ©aat $a(* 
Ce unb 9ldffe auSfleS >Dazu (affen bie ©urje(n oon bem 
abgefebnittenen $orne, bie im Anfänge aus frifeben unb (e« 
benbtgen ©cbopngen beheben, bemDiocfen t'hren©aftunb 
if)re gettigfeit, inbem fte nach unb nach berrottem 

©nige meiner 23auernacbbarn, bie meijfenS über ifjrer 
33orfaf)ren ©nriebfungen fleif Raiten, fwben ftd) gfeicbrooi 

gemaget, biefem 9latl)e ju folgen, ba ihre Tiugen fte 
überzeuget, baf$ er gut fe$* 

VI. <H6en 
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VI 

(Sfjett fcaljm 

«&$teletrt>ee fBerftt# 

wm @4en t>e$ üRotfettS 
unter t>ö£ ivom 

v>tin 

<E«rI ®i!jjEli# Cebtrfjitlm. 

) fyabe fjter$u £orcn$rocfcn gebrauchet, rocif bec 
ftnnifcbe ÄöterocFen jebermann befannt, unt> 
leidet ($u bekommen tjl, ob id? i§n too^l für bejfer 

^alre* 

tPmteiTOcFen/ ber m Schonen fpat fm»$erbfie7 unb 
ft>ie 5Bei$en gefaet rotrt?, giebt f)ier unb bar gute §rud)t m 
bem folgenben ^afjre, ob ev wo!lm *$erbjle nod) faunt ge* 
fdjoffet ifP; aber er giebt nie fo fiarfe Taimen, fo formdjtes 
$orn, unb fo oiel im ©d)effe(, ate ber iorenjroden. Db 
biefe Bodenart $u folgenber 3öeife $u fden ju nu|en tjf, £a* 
be ich noch nicht oerfuchet* 

^niblmgötwfm ifl ebenfafte uhbienitch barju, metl 
er in einem ©ommer gefaet unb geernbtet wirb; man bauee 
ifyn in 06feburgé(e^en, unb vermenget i§n mit ^aber, ba 
er 2\apfaamen genennet roirb^ 

2(n einigen Orten, felbff in ©oteburgéfefjett, befonber$ 
in neugepflügtem ianbe, §at man ftch gieichwol be$ #u$fd* 
en$ uom 9vodcn unter d?orn bebtenef* 

3 
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5» Anleitung beffelben fing ich in ©tocffiofméfe^n 

eben bas auf meinen Tlecfern ^u verfugen an, bie Sfmnerbe 
von fchlecpter unb guter Ttrt ftitb* 

Sen grühüng, 1735, ftitg tch an einen SSerfucf) von 
verfchtebener Tlrt ju ber gemohnlidjen gruhlingsfde^eit ben 
6* Tlpril ju machen* 

1) 5m lteugebuttgfen Sfmnacfer pflugete unb egete ich 
Äomju einer Sonne nieber, morauf alsbettn eine halbe 
Sohne 9voden gefdet warb, brep Sage nach ber Äorn* 
faat ben 9* Tlpril; ber Tiefer marb geeget, unb ©affer- 
furchen barin gefu^ret. 

2) 5n magermShonacfer, mo ben ©ommer jubor Qrrfc 
fenlanb gemefen mar, gefchah eben biefeß; aber ber 9vo= 
den marb eben ben Sag niebergeeget, ba bas $orn ge* 
pflüget marb* 

3) 5n fette Qcibenetbe (mojorö), fdete man erfllicfj 
eine Sonne .Korn, gleich barauf eine halbe Sonne £Ko= 
efen, morauf es zugleich eingepflugef, unb mie mit bec 
grupngsfaat $u gefche^en pfleget, berfahren marb* 

4) 3n magere ^eibeerbe marb erfiltch eine Sonne .Korn, 
gleich barauf eine halbe Sonne Reefen gefdet, barauf ge- 
pflüget unb gearbeitet, mie bep ber gruhlingsfaat ge* 
mofwlich ifr* 

Siefes mar überall hier im fanbe SKismadjS am 
Korne, bep mir aber reichlichere Srnbte, als anberémo; 
rmb ich fonnte an bem Korne bon bermengten unb bon un* 
Vermengten Tledern feinen Untetfchieb fehett* 

Kaum fchoj? hier unb bar einiger Svocfen $u 2 bis 3 goll 
£och auf, ehe baS Korn ^u reifen anft'ng, ba ber Tiefer 
brdunlichte ©tengelchen herbor^ufchiegen fchien, bie nach 
ber gemohnlichen ©nernbtung bes Korns ben ganzen Tiefer 
$u füllen anfingen, als mdren fte im ^erbfle gefdet morben, 
ol)nerachtet fte einen Sag bon armen feuten, unb einen an* 
bern bon ©d)meinen befchdbiget mürben, überholten fte 
hoch 9T* 2* mo ber junge ©ucf)S ziemlich bunne, unb viel 
fdhger an ©froh (längßvantigaw) fchien* 
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grüfjja^r, 17391 fiunben t>ic Tfecfer, 9t* 1.3.4*, 

Pie( ftf)6ner,als bie 14 Jage por DfattS befdeten 9vocfendcfer; 
aber nad) bet* £anb festen ftd) eine Sftenge ®iefenf(ee auf 
leiten $u jeigen, fo, ba$ id) aus gurd)t burd) biefen 3$er* 
fud) feine 2(ecfer mit©raswur$efn $u füllen £R*3* 4* unb bie 
Raffte Pon 9Z. 2* mu£te pflögen (affen/unb nur 9t* 1* unb bie 
ibalfre pon 9t. 2. $um SBerfudje (tefj., 

%n 9t. 2* ober berfelben jurücf gebliebenen Raffte, 
würbe fe(w bunner unb pom ©rafe perbrungener Svocfen, 
aber in 9t. 1. befam icf; ba6 jwanjigjle $orn, we(d)eS f)ier 
fjerum Pie( fagen wi((. 

1736. 9)tad;te idj eben ben 93erfud) gan$ mit im grufj* 
ja£re befaetem ianbe pon porerwdbnter Hvt J^onerbe; bodj 
in einem anbern Tiefer Jjeibefelbe, halbfette, §a(b magere 
(£rbe. 

®en 27* Tiprtf pßügefe id) bas Äorn m'eber, brep bis 
Pier Jage barauf faete id) f)a(b 9vocfen gegen bas $orn bar* 
ein, bea id) nieberegete, unb nad)ge§enbs weiter bejMete. 

Unter bem ®ad)fen bes fornes geigte ftd) etwas weni= 
ges 9tocfenwud)S; aber, nacfybem bas $orn eingeernbtet 
war, warb ber ®ud)S recfyt £err(id), unb fajt fo fd)6n, ate 
im gehängten Tiefer* Tiber bie £3ief)fned)te ttieben in mei* 
ner Tfbwefen^eit a((eS 33ie() brep Jage §intereinanber auf 
biefe Tiecfer auf bie ®eibe, mit gleip, ba ber Tiefer §iec 
unb ba weiefy war. 

33ep einem f(einen gelbe, baS id) in Upfa(a(ef)n, niefjt 
weit Pon ©nfoping, §abe, wo ber Tiefer ein ()od)geIegene£ 
J()onfelb Pon fd)(ed)ter Hkt unb ijeibenfefb ijl, machte id) 
biefes 3af)r faft eben ben 33erfud) im ganzen gelbe, we(d)e$ 
baS ,3af)r jupor ©aat getragen §atte, bod? mit bem Unter* 
fd)iebe, ba$ id) 1) bie ^dlfte pon jebem Ticferfiucfe mit 
vfwrnfpanen 4 Tonnen auf eine “Jonne ia^es bungefe, bie 
a'nbere Hälfte aber nid)t; 2) ba$ id) eine Jonne Svocfen mit 
jwep Jonnen $orn Permengete, nad)ge§enbs es faete, unb 
gewo&n(icfyermagen emaeferte. 

3 2 ©er 
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®er junge ®udjg bom 3ioden $eigte pd) auf obenbe- 
meldete Tlrt; aber ber.$orttwud)g mar fdjmad) bon palmen, 
tmb gab menig am Sftefpe* 

1737. $Kad)te id) nidjf mefjpere SSerfucfie, weil id) 
Vor fefjen wollte, mag bie angepellten bem Tider für 9tu£eu 
ober ©d)aben gebradp fidtten* 

Tiber im Sruljjabre fiunb ber junge ®ud)g in tlpfafa* 
lebn perrlid); in ©todfiolmgfelm mat* er aud) fd)6n, ba iprt 
bag $8iel) nid)t vertreten ljafte, aber aud) in beffen bertrete* 
nen ©teilen mar er niept fe fcplecpt, alg man ftd) patte bor* 
pellen fonnen* 

35er 3<*prmud)g mar in ©todpolmglepn auf ben unbe« 
fdjabigten, fowol fetten alg magern, beffer, alg anbergmo, 
wo ber SXoden nad) ber gemopnlid)en Tlrt gefaet mar* 'über 
in Upfalalepn mar er fd)led)t* 

Tln bepben Drten mar biel 3:refpe unter bemSKoden; 
aber in ©todpolmglepn tonnte man bie ‘trefpe bei) bem 
©c^neiben unb Srnbten beg auf erbem pdupgen uub gefeg* 
neten SXodeng alg eine $Mage anfepen* 

©obalb bie ?leder, worauf gefd)nitten morben tp, bort 
bem 33iep abgeweibet fmb, ppege id) fte im ,£erbpe pflü¬ 
gen $u lajfen* 

6pe id>, 1737, im ^erbpe biefe nieder pfügen lief, 
mar bie Srbe fo part unb ^ape, baf id) gegen bie gewopn* 
liebe ^püge^eit biefer Derter, jmep $)aar Dd)fen bor jebeti 
§3pug fpannen muffe, epe id) meine Tleder loder machte, 
unb bod) auf ben ^erbp bamit noefj nid)t fertig mar* 

3;m grupjapre, 1738, maren bie aufgepfügten Nieder 
einanbor gleich; aber alle mit alle riet) iMraute bewaepfen* 

9ftacp ber grit big jego, pabe teb, aller Sftüpe ungead)- 
tef, ben "üder nod) nicht reept an$ub«uen wnb bom Unfraute 
ju befrepen bermodjf* 

3fug allen biefen fdjlüfe id): 
1) ®af biefe SSermengung beg ©aameng, bei) $pon unb 

hartem (Jrbreicpe (l)art> 1TJavt), febabtieb ip, weil 
ber Tldcr ba ungebauet tp (i anpenöe til dÉvene ob? 

C«t), 



unter t>a£ ivorn. 135 
ruE), aber ba)5 fte in feeferm ©rbreicbe, ©anb, unb 
fcf)mar$er (£rbe, nü|fieb fepn bürfte* 

2) £)aß bfc ©aungéart nicht nur fobert, ba£ bie 2(ecfer 
affe brep 3a&re ruhen, unb habet) mohf burdjarbeiref, 
gemanbf, unb geeget werben, fonbern auef), ba$ fte affe 
brep .Jahre gebünget merben, befonberS, menn fte tie¬ 
fen ©anb §aben* 

3) £)ap nur halb fo bief Stocfen af$ Äorn genommen 
mirb, meif ber Stocfen längere 3eü ^u mur,$cfn unb bu- 
fcf)icf)C $u maebfen brauchet* 

4) 35a£ ba£ .K'orn erjl niebcrgepffüget, unb ber Stocfen 
einige Sage barauf eingeeget merben mu|], bamit ber Sto* 
efen, ber uom Äorne an feinem ©acbéthume berhinbert 
mirb, nicht fo tief in bie ©rbe fommt , ba er fonjl gång¬ 
tid) mürbe berbrinfet merben unb verrotten. 

5) 3baß auf bem 2(cfer, menn er nach ber ©aaf geberig 
«fl be{Mfet merben, ©afferfureben $u führen ftnb, bie 
ihre ©irfurtg bepm Stegen ben fefgenben JjerbjE un& 
©inter gut thun, unb nuttferjeit bem Äerne nid)£ 
febabett* 
©eil ich ma$ bem Sbüngen mit ^ornfpahnett gefaget 

habe., fo mufj icf) auef) berichten # baf^ id) meber bep biefee 
©aatmud)é, noch bei) ber fofgenben , ttoeb auef) auf bem 
2(cfer fefbfl, nur einige ©irfung haben, meber jur 33era 

bef]eruug/ noeb jur SSerfcblimmerung, bemets 
fet f^be. 

3 3 ViLfJcr 
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VII. 

©mjfeidjeit SSccfutf) mit IKeefeit / 

t>er auf t»er 3tt getrocfnef, 

tmt> mit ivorn »ermenget roori>ett, 

vtn 

Göttin Setewalfc, 
^auptmann ber SKecßanif, 

angeßeflet 

(Sg n QrfifabetFiSbergs Selbe, bep ÄongS^ofmett, tieft 
id) 2 2\appat* etngemeicbees5lorn, unb i kappar 

\2ZSo #rensburger auf ber 9U geborrten Stocfen meftf 
Vermenget, auSfden* 35ieß gefcf)af) ben 17. Tlpvit 1741* 
auf ein mageres TCcferflücfe, bon 503 Ctuabrateöen in ber 
SIdcße* 33as (Srbreidj mar mit ©anb vermengte ^eibe* 
erbe, brep 3°ff tief fruchtbare ©:be (matjorö), unb nid)t 
£o£es ianb, fo, baß es für bas fdjlimmfie ©rbreid) in Up* 
(anb angefefien merben fanm 

(£t)e bas $orn bermidjene grnbfe auf biefem Selbe ab* 
gefcßnitten mürbe, faß man in folgern ßier unb ba berfd)ie= 
bene Slocfendbren, fo, baß es festen,a(S mürbe biefeS $orn 
genug mit Slocfen bermenget merben; aber bepm TiuSbre^ 
fcfjen gab es 26 $appar fernteßtes unb reines Äorn, mor* 
unter fid> ntd)t ein einiges Siocfenforncßen befanb* ®ie 
hingegen bas $orn gefd)t\itten mar, geigte ftcf) ber junge 
Slocfenfo bünne, baß id) in ®i(fens ßafte, btefes Ttcfcrßü* 
de umpßügen (affen, mei( id) nid)t anbers bermutßen 
fonnte, als baß es bis hie fofgenbe (Srnbte boü Unfraut 

mer- 
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merben mürbe, übet, je weitet es nad) bem ^erbfie im 
vergangenen ^ahre jufam, beßomehr fing ber junge SKo* 
den an ftd; $u meifen, unb unter ben Äornßoppeln 6ufd>tc^>f 

machfen, Unb nun fielet ber fogenannte grüne Dioden 
fo feßbn, als auf einigen orbentlid) befdefen Dtodenadern, 
unb bie 'Mebren ftnb größer, als auf einigen anbern von mei¬ 
nen Diodenddern , movon tcf> bie lehren jur tytobe in ber 
fonigl* ?(fabemie aufgemiefen habe, 

Sabei; mar bas merfmürbig, baß icf> nicht mehr, als 
c§ngefdb>r bas fiebente $crn, in ben angranjenben Tfedern 
von ähnlicher SSefcßaffenheit erhielt, barein ich eine §a(be 
2.onne eben ber litt Äorn gefdet hatte, fiaft beffen, baß ber 
erfle bas i3te .S'orn gab, meil aufbiefen mit bloßemÄorrt 
befdefen ?iedern viel Unfraut, befonbers 2{ocFerfdl mar, 
meines ben ®ucßs ber Saat verbrüdte, 

®ie biefes fcf>dblicf>e Unfraut, bas mir gfeichmol jmee* 
ne ®etyndcfjer vermiedenen *$erbß in ©runb verberbte, 
ausjurotfen iß, merbe ich vermutlich burch angeßeUfe5?er- 
fuche fünftig berichten fonnen* 

„®ie foniglicf)e Wabemie mürbe gerne fehen, menn je- 
„manb von unfern gefchicften knbleuten, bie Sd>mar$erbe 
„unb Sanbfelb haben, weitere 3krfucße mit biefer SdungS* 
„art machten, unb ben Bericht bavon, nach Ablauf ytoet) 
„ober bret) fahren, au ^ic dingliche Tlfabemie einfenben 
„wollte; mobep fte mürben bie ©eneigtheit haben, ftchnadj 
„bemjenigen $u richten, maS im L 'kbeiie ber Ttbhanblun* 
„gen ber foniglidjen Tffabemie (105» u. f. Seite ber Ueber* 
„fehuttg) erinnert iß,bamit manin biefer Sache beßo ftdje- 

„rer bie gehörigen Schlüße barauS jtehen 
„f bnnte, „ 

Ä <30 
K (o; 

VIII. Sftt* 
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VIII. 

Slnmcrfuitgcn 

8»m 9iu|ett bei- Cnimmeit gmiett 
tn iw Stfec&amf, 

00n € $ r f # o p.$ o ffiem, 
©ommercienrat§* 

✓ ^ *’ 

1 ^ 
adjbern ber geteerte $err ^3raftbcnt ©rafe ben 
9^u|en ber frummen iinien fo wof)( unb votfjMn* 
big auSgefü^ret bot, fd)eint es nidjt unbienlidj, 

fo(d)cn mit einigen 93epfpie(en , bie fag(id) vorfommen, ju 
ermeifen, benn mie ©olb nichts nü|et, (o iange eé im 23er* 
ge jurücf bleibt, fo nu£en btefe finien nichts, fo lange fte 
in ber ©e(e()rfen 25ücßerfamm(ungen bleiben: ober je jmci)r 
©o(b aus feinen verborgenen ©eburtsorfern tn ber feute 
s^dnbe fommt, bejlo meljr fann es auSric^ten, ja man bantt 
bisweilen mehr bafür faufen, a(S $u verkaufen anflanbig t j!. 

9tun mochte tt>o( jemanb fpreeßen, es fep ein großer Xhu 
fetfd)icb jrotfdjen ©o(b unb frummen Simen; barauf ant- 
worteidj: ©ben fo, mie Wie feute oj)ne ©o(b (eben fön* 
neu, fo fonnen fte aueß o^ne frtimme Knien (eben* 83e* 
frad)tet man aber bet;be nadj ifjrem eigentlichen 9?u|en, fo 
fann ©o(b manche ©ei$a(fe machen, bie es $u t§rem ©otte 
ergeben, bagegen bie frummen Knien mit tfjrer tieffinnigen 
SXecßenf unftber 2((gebra^u ©cßdrfung besser jfanbes bienen, 
wefdjes baburd) mefjr 9?u|en bringt, a(s ®o(b, bas im 
haften vermähret (iegf. 3>nn wie ein ©o(bfd)mibt ober 
3uwe(irer am bejlen verfielt, woju baS ©olbnü^et; fotjf, 
mojufrumme Knien nufen, benen am beftett befannt, bie 

ftf) 



fid) barauf eben fo gdecket haben, n>ie bie 3fawe(irer auf bte 
©olbarbeit: ja, mie ©ofb jut* ^rad)t unb jum Stufen 
bienen bann, fo bann auch bie ©ijfenfdjaft in bet* §6^em 
©eomefrie eines Cannes SSerffanb $u fc$mücfen, unb ifjtn 
in berfd)iebenen Singen jum 31ti|cn bienen, ob man mol in 
Mangel berfelben Schleifen fiatt bet* ©agen brauchen bann* 
23ebomme id) ©rlaubnif, mief) felbft $um 23epfptele an$u* 
führen, fo mifl id) melben, mie id), als burdj einen Siebet, 
berfd)iebene ©iffenfd)aften erblicfte, ehe id) auf bie ’Xbabe* 
miegieng, unb auch etiidje gelehrte 35üd)er bon ber 9fta* 
themafib bur^ufueben bebam* ©he ^) ^h*n ^am/ war 
id) febon fedjs unb jman^ig titimitfclfl fyatte id), fo 
gut id) bannte, ben mir felbjl gelernef, $u föhnigen, bre~ 
gen, febmieben, Ubren mad)en, unb bas gelbmeffen aus* 
juüben: jugleid) batte id) fo bieÜafein gefernct, bag id)mir 
in matbematifd)en unb phpftba(tfd)en Suchern, obmol nicht 
im poetifd)cn fatein, Reifen bonnfe, ob id) nun mol bad)te, 
ich bonnfe mas ben ber SRatbemafib, meil id) muffe, maS 
bie5*elbmefferbüd)et* enthalten, fo gieng es mir bod), mie 
ben QMerjieblern, menn fie eine red)te SSRufif ^u boren be- 
bommen , unb ba ich fafe, mas anbere boraus bonnfen, 
febamte ich mid) bot* mir felbet*, bag id) fo menig bonnfe, 
unb mir gleicbmol fo biel barauf eingebildet hafte* 2(beu 
habet) trogete mich bas, bag es bod) ©enfd)en maren, bie 
folcbe hohe ©aegen febrieben, unb ich alfo nicht berjmeifeltt 
durfte, eben bajfelbe, mo nicht in größerer 93oKfemmen* 
heit, bochfomeit, als auf meinen Keinen 5£ei{ bam, 511 
lernen* SJliftler^eit hotten berglcid)en Hebungen mit ben 
brummen firnen unb ihren ^Berechnungen ben Slugen, bag 
id> jubor $mar biel ©ebanben in ber SKechanif unb anbent 
Singen gehabt hatte, aber nie mit meinem 9Zad)benben fo 
meif gelanget mar, fte nufsen ju fonnen; aber je meifer teg 
in biefe fegmere ©iffenfegaften bam, bejlo gefebiebfer fanb 
ich fte, berfdjiebene ©rg nbungen au^ugrünben* Unb mei( 
mir barinnen bte rechten 35et*haltniffe gbcbg netgig maren, 
fo fanb ich / bag bie högcrcSeomefrie für einen guten ^aupf* 

3 5 fd)lüjfel 
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fd)füf[ef btcnte, bie grogen, bte in bcr 9fted)0tüf borfont* 
men, wenigjlené theor'etifdj ouf$ufbfen, obwof bie 2fu$* 
Übung, wie eö heran etften Ätfeften fcf)einf, folgen nid)t in 
offen folgen wiff, ober wenn mon bie ®tnge gehörig mit 
eiitonber t>ergfeid)f, unb fbwof 33erfud)e, ote bte $f)eorie 
$ufammen fügt, fo fanb tcf> eine gro^e Uebereinjlimmung, 
bojwtfd)en, bereu ftdj ein Pvacticu# bebienen bann* %d) 
wiff offo je|t nur mit menig 28orten ben Kutsen bet* frum- 
menfinten weifen, ober wie ein ©ofborbeiter nicfyf gfeidj 
erfonb, wo$u bo6 ©ofb in offen Reifen bienete, fo mu§ 
mon ftd) and) nid)t Dcrwuitbern, boß ich nid)t g(eid) offen 
Ku|en wei£, ben bte brummen ihnen in ber Sftecfyonif fio- 
6cm Denn ob fte mir wof in meinen wenigen Jponbf^te* 
rungen t>erfcf)iebene mof borgefommen ftnb, fo bonn id) boefj 
je|t niefjt mehr berühren, ote mein fd)Wod)e6 ©ebod;.fni£ 
ftd) ^u erinnern wei£, wefd)e fjier in ber Äür$e folgen: 

i* %d) f)obe bur^ $ubor bon ber poroboftfd)en, ober 
eigentfid)er reben, ber $ettenfinie * Kufen bet) offerfep 
©ewofbern gerebet: wie biefer erweifen ifl, jet'gen bie 
23ücf)er ber ©efehrten, mittfeqeif bienet für einen Porter- 
metffer $u wijfen, wie unb wornocfyer bie iefren ju©ewof- 
bern machen foff, rtdmficf): mon nimmt eine eiferne Äette, 
ober ein weidjeé unb noffeé ©elf, unb ^iefjt 6et)be ©nben 
on einer Sftouer, fo mit oté boé ©ewbfbe werben foff, aus 
einonber, bie 23eugung im Mittel ber Rette, fenbet mon fo 
(onge nieber, bis fte fo tief unter ber iinie bureb bie bepben 
©nben ber dfette, wo fte fejbe gehoffen iff, bommf, fo focfj 
boS ©ewbfbe werben foff, bornod) $ie£t mon eine finie mit 
treibe, wornod) ofsbenn bie fe^rbogett bon ^of^e gemocht, 
unb nod) ber 23eugung, bie bes ©ewbfbeS j£mf)e etfoberf, 
unterjiü|et werben* 

SEBoffte 

* ßerr $off)em beffdtigt fjier eine üfnmerfung, bie tch ror* 
bin bep ber ©cfjrtft be$ $errtt von Strafe gemacht, 
feiere io ©eite, unb jetget, bafj il)m bie wa^re ©ewblb« 
finie nicht wtbefannt gemefen. 
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SEBoßte matt aber bas ©ewolbe irt eine freisrunbe ober 

langlidjtrunbe ©eßalt haben, fo muß man btefe linien an 
ber SKauer unter unb über biefe .föettenlinie Riehen, unb ba$ 
in einer folcßen Entfernung, baß fie wohl berfeiben na^c 
fommen, aber fie ntrgenbs berühren, unb noch »iel wem* 
ger ein ©tücf abfcßneiben. AlSbenn mauert man bas ©e* 
wölbe in bie £)icfe jroifcßen ben bepben 1 inten über unb un* 
ter ber Äetfenlinie» Es fc^abet nichts, es bicfer §u machen, 
befonbers an bepbett Enben, aber bünncr barf es nicht 
Werbern 

2« 5Benn eine Ausgußrinne (UtfaKstrcmna, ßup* 
ranna) für ®affer foll gemachet werben, fo weifet bie 3ta* 
für felbß, baß fie nach einer Äettenlinie eingerichtet fepn 
muß, wenn bas ®affer nicht fonß gezwungen laufen, unb 
weniger wirfenbe $raft haben foll» 

® ie Äettenlinie, nach weiter bie Sünne muß gemacf;et 
werben, $u ßnben, bienet »orhergehenbe Art, mit einer 
Äette ober einem ©eile an einer Gatter fold)e abyureißen, 
boch umgefehrt, eben wie bep bem ©ewolbe» SHan nimmt 
nämlich bie gan$e Entfernung jwifcßett bepben Enben ber 
$ette »termal fo groß, als bie Entfernung jwifchen ber 
SBafferßache unb bem Auslaufe, unb laßt bie tiefße S3eu* 
gung ber Äettenlinie nur einmal fo weit hinunter fallen, 
üa man alsbenn biefelbc eben fo, wie für bas ©ewolbe 
erhalt 

3. SSBernt man in Eil eine 23rücfe über einen ©front 
fcßlagen will, ber feine pfähle einfchlagen laßt, ober ba 
gahr^euge barinnen liegen , $teht man ein paar Anfertau, 
ober wenn es, größerer ©tarfe unb ©cßwcre willen notlng 
iff, $wep paar barüber, wecße ©eile man auf ©tü|en mit 
©pannung wie bas S3ogfeil an einem ©chiffe leget, ba 
fallen btefe ©eile in eine Äettenlinie, bie, »ermoge ihrer 
©tarfe, eine rechte 53rücfe mit fleinen ©eilen, in gleichen 
Entfernungen, aber ungleichen langen holten fann, ohne 
baß ftd) bie ©eßalt anberf ober »erberbet» SJlehr h^fbon 
weifet ftcß beffer in ber Ausübung» 

4» SSJentf 



ho Shtmetöingen 
4» ©enn man eine fTacfje ©rücfe übet* einen ©front 

ebne Pfahle unb ?fu3lteger (utliggare) machen will, wie 
über bte ‘ifyaleibe bet) ga^Iun gebräuchlich ift, fo lapf ftc 
ftcf) mit ein paar ©pdnbdnbern (©panbanb) in paraboli* 
jeher §orm machen, weld)e bie ©rüde gerabe balten, baf 
ftc bom ©trpme nicht gebeuget wirb, noch im ©affer leicht 
umjlür^f* ©olchc ©rüden ftnb an $weenen Derfern über 
bie %§ok\be, bet) Upbo unb £uébt) eingerichtet, unb fauglidj 
befunben werben, moron zugleich einSEfiobell im fbntglidjett 
©ergccllegio eingegeben tji* 

Siefe Linien jur ©interéjeit, wenn bie ©rüde fott 
aufgerichtet werben, im ©fe aufjurei^en, gefchiept folgen- 
ber 0ejMf* ©an jledet $uerjt eine gerabe itnie auf jeber 
©eite ber ©rüde, bie gebauet werben feil, ab, unb feilet 
bie gan$e lange in 20, gleiche ^ftetle, bie man mit ©tdben 
bemerfet» 9]ad)bem wirb ein $ljci( in 10, gleiche Xfyeile 
bie man hier ©len nennen fann, getbeilet, ob ftc wob 
großer ober fleiner werben, dte bte rechte ©fe* 5)iefe 
©len tadlet man jebe in 10. ^eile, welche man (Slleigolf 
nennen fann, unb jeben ©len$oll in io* Xfyeile, fo bag a^e 
©eiten ron bar $ur parabel folchergejlalt gefitttben werben* 
©enn man bie liye in gleiche Xtyxie 1, 2, 4, je* feilet, fo 
werben ihre ©emiorbinaten bte Duabrafwurjel aus 1, 2, 
3, fr* feilet man aber bie ©emiorbinaten in gleiche 5beile 
1, 2, 3,w* ein, fo wirb bie 2lpe im Qtuabrate 1, 4, 9, :c* eitu 
gesellet* 

Slun ijt et> gleichviel, ob id) btefe halbe ©rüdenldnge 
tngleid)e llheile, als 1, 2,3, wie eine halbe Drbmafe ein* 
thetlen will, unb ba erhalt man alle ©reifen, bté an biefett 
©ogen, wenn biefclben mit ftd) felbfl mulftpliciret werben, 
d$ ob ©emiorbinafe unb liye gleid) groj} waren, welche ber 
parabel parameter ober latus reclum genannt werben* 
Tftebeitn folget, wenn bie halbe Drbmafe ober bie §a\be 
lange ber ©rüde in jebn gleiche ^h^k S^eilet wirb, ber 
erjie^hd! ber Hye ein ber ^wepfe vier ßehntheile, 
ber britte neun ßehnfheile u* f* w. bi£ jc^rt gefyntfyeiie 

ober 



tjorn 9?u@en tief frummett ßmietn i -ji 
©bet* i, namlid) bet* falben iange ber ©rüde, unb bet* gleicp* 
gropen Tire ber parabel merben: mH( id) aber bie ©reite 
ber ©rüde nur halb fo groß, als bie palbe lange berfelbett 
paben, fo palbtre icp alle biefe ipeile, namlid) tt5 ~ö, 
iö 3» Ä/ tö 3U m f f* melcpes ein SD^fünpler am 
bepen begreifen bann* ©eilte ber gfup fo breit fepn, bap 
biefe©reite jttbem ©ogen 511 grop mürbe, fo fonnten eben 
bie 3d^eit, namlid) T%, inbrep ^peile geredet 
merben, alfo j% fö, bis Jf§t ober *f. Siep alles 
tagt fiep bet) biefen ©llen beobachten, melcpe bie palbe 
©reife bes 3^uffcé attejeit ioo ©llen geben , ob fie mol 
groper ober Heiner als bie gembpnlicpen ftnb ; bet) mefeper 
(epferen ©ebrauepe man (^u oiel mit ©rüdjen $u reepnen patte* 

5* ®enn ber §lup fepr breit ip, als bet) ©ffarlebt), 
mup bie ©rüde an fiep felbp parallel fepn, aber naep ben 
©eugungen beS ©fromes gefrümmet laufen, fo bap bie ©tar* 
fe bas aufs Tlbreipeti ber ©fode anfommt, melcpe unglaub- 
tiep parf finb, mie gemipe ©erfuepe im kleinen ausmeifen* 
©ine folcpe auf einem ©fronte fcpmtmmenbe ©rüde pat 
audj ben ©ortpeil, bap fie niemals oerftnfen bann, mie 
mit ^ol^merfe, bas im ®affer gebauet ip, gelten ge- 
fepiepf, menn fie mit fepiefen gegen bas ®affer gefegten 
©retent Perfepen mirb, melcpe fiep auf eine breite ^Prapme 
pupen, benn baburep mirb bie ©rüde bepdnbig bon bent 
flropmenben ®affer erpoben unb aufgepalten* Tiber mit 
tiefem ©ortpeile fornten anbere ©rüden in pillem ®affec 
niept berfepen merben, baper müpen fie mit ber Seit finfen, 
menn niept bas djol^merf barinnen bon %eit 3« 3e*l auSge* 
mecpfelt mirb* 

6* ®etm man ein 3Tep, ©eil ober mas anbereS ber* 
gleicpen mit bepbert ©üben ins ®affer pepf, bilbet es fiep 
naep einer parabolifepen iinie, baper fepeint es für bie, mel* 
epe mit folcpen Singen tpun paben, nüglicp, biefeS 511 
miffen, bamif fie ipre Sftepe barnaep auSpreden fonnten, 
aber mie biefes feine SJiicptigfeit brauepet, fo barf auep feine 
matpematifepe ©orfeprift baju gegeben merben* 

7* ©ep 
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<Pö(jjem£ Stnmerftmgen 

7* SSe^ einer ©afferrtmte, bfc nteberwdrfS gefenfet tfF, 
uttb barinn bas ©affer gleich laufen foü, fo baß bie Dltnne 
m ber boßigen ©reite erfüllet iß, unb baß es eben fo fwd) 
unten als oben in ber SUnne ßef)t, welches $um lieber* 
faßen erfobcrt wirb, biefes bann mit einet* hpperbolifchen gi* 
gut* folgenbet* ©eßalf erhalten werben, baß man bie hört* 
jonfate lange in gleite “theHe, unb fo groß, als bie Brette 
beS 2luSlaufS iß, treffet, welche 5§et[e auf ben ©oben, 
wie eine fchießiegenbe glädje faßen, woburd) fte langet* wer* 
ben, als wagreebte 'tfyeile ftnb. £ftad)bem biefes gefeiten 
iß, unb bas ©affer aus einem 2)amme unb nicht aus einer 
SXinnelduft/ nimmt man bte^alfte bon ber Steife bes TluS* 
(aufs $um erßen, f jum $wepten, £ ^urn btiffen 
u. f. m» wie erfobert wirb, ba mich benn bie kirnte immer 
formaler unb fchmdler hinuntermdrts , naebbem bas ©affet 
feine 0efd)minbigfeit in bet gehörigen 23et*hdlmiß Penney* 
ref* ®iefeS gefdjiehf nicht aßein in binnen, wenn bie 
§en gleich fmb, fonbetn aud) in rings umfchloßetten Dvohreit/ 
fte mogen runb ober biereefidjt fepn, aber ba muß aus 

u* f f. bie Ötuabratmuqel ausgewogen werben, wor* 
nach bte S'tohre ^u machen iß, unb ba führet baS ©affet 
feine luft mit ftch, welches fonß luftgeblafe beranlaffet, 
welches in galten bep ©afferorgeltt gebrauchet wirb, aber 
in ©djweben wegen bes ßifes nicht angehe, unb weil bie 
luft babott feudjter wirb, als bep ©dlgen* 

g. ©enn man borermdhnfet* maßen eine ©ruefe übet 
einen ©front bauen miß, fann man mit großem 93ortf)ei(e 
©fangen ßatt bet* ©arnfeile ober 2lnfertaue brauchen, unb 
ba miß bie gigur wegen ber©teife bet* ©fangen eine^pper* 
bei fepn, welkes fid> (eicht ßnben laßt, wenn bie ©fange 
an bepben ©nben erhoben wirb, unb foldje ©ruefen habe icf) 
erfunben, jurn ^hetl im 9ftobeße 51t weifen , mit anbern 
©rücfen, ®dmmen, ©cßleußenjc* 

9. 3n breiten Siwntern fegt man unter bie langen ©par* 
ren gerabe halfen unter, Damit ftch ßne bon ihrer eigenen 
ober anberer laß nicht beugen ; aber es iß faß beffer, aße 

©parren 
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©parren an ein hpperbolifches ©pannebanb(©pdnnebanb) 
im ©iebef auf$uhdngen; nn'e folcf>eö $u machen iß, laßtßd) 
im SJlobede am beßen weifen, bie parabel fann aud) ba$u 
bienen, bodj mit etwas Unterfcßiebe, aber eitt größerer iln* 
ferfdßeb ifl bei; geraben ©pannbdnbern nad; ©ewohnheit,2)ie 
übrigen blutjungen ber $t;perbel,als bepm (Sprachrohre u.b,g* 
wobonbie ©elefirten fd;on gefd;riebenhaben,gef)e tchrorbep, 

10, 5Bie bie biablinie (Cyclois) macht, baß ade $u* 
geln, unb baS ®aßer in gleichen Seifen burd; gleiche Roheit 
herunter faden, fo iß fie ju einigen ©erinnert fehr nü|lich, 
bie unter unterfchlddjtigen 53aßerrdbern ^tnge^en,* wemt 
man fie mit ihren ©eiten paradei mad)et, unb baburcß erhalt, 
baß fein 5Öaßer fruchtlos bei; ben Schaufeln Porbep (duff* 

. ^)ugen unb anbere fefiren gan,$ wohl, bie SRablinie auf* 
jureißen, aber wie nicht ade biefe Sud;er bep ber ^anb ha= 
ben formen, fo wid id; furßich erwähnen, wiefolcheS auf bie 
einfad;ße Hvt *u machen iß, 2Öenn man aifo bie 3iablinie 
$u einer Uf)r wißen wid, fo nimmt man bie halbe lange be$ 
9>erpenbifels, unb macht mit einem ©nbe einen Sogen, ba= 
3U berSftittelpunft mitten in ber lange genommen wirb, wel¬ 
chen Sogen man gegen'eine Söanb ober ein Sret auf 
einer ebenen §ldd)e fortrodet, woburd; bon ber ©de, fo biei 
bon berSJabüme befdjrieben wirb, als ju einer U§r bepnt 
^ußiren ber 9)enbelfeber notfjig iß, baß ße nicht 511 bünne 
ober ^u biefe iß; ober man fann auch $wo Sfabdnien nach 
Rügens lixt braud;en, jwifeßen benen ein ©ruht hin unb her 
fpielet, unb bas iß am bienlid;ßen für $)enbeluhren, bie 
halbe ©ecunben fdßagen, 

11, ©ie ©ßotbe, welche ber ©eßalf bauchichfe^£onnert 
fehr gleicht5, laßt ßch mit bem gehörigen ® erzeuge am beßert 
aufreißen, 7lbet ob ße ober bie ^pperbel ßch am beßen $ü 
bauchichten Tonnen feißeft, fommt fehr auf bie größere ober 
geringere ©iefe ber $onne in ber Glitte unb an ben ©nben an, 
benn wenn ße gleich biefe unb breit ßnb, fo iß ihre Seugung 
hbperboüfch, aber hierinnen wirb feine mathematißhe £Kid)* 
(igfeit beobachtet, unb beSmegen iß bie ©roße unb ber^nn* 
^aß fold;er Tonnen ßhwevlich recf;e }u wißen* ©och wäre 
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e« fe£r mißlich, menn bte©auben eben bieSSerfjaltnifi an&étt 
©nben gegen bie 23reite in berSKtffe Ratten f wie berSurch* 
mejfer ber “Jonne innerhalb be$ 85auches gegen ben ©urch- 
mejfer beé 93obens §at. ©ine fold)e J^eorte bepm^aßbin* 
ben mürbe bon einigenSottigernfchmerlicb genug angenomen 
merben, aber fie hatte nicht nur ben SJtuéen, bajj man die 
Jonnen bongleichem Rabatte befdme, fonbern auch, bag 
man nicht nach bem halben ©urchmeffer be$ QJobenS buref) 
biele 93etfu^e forfdjen bürfte, ehe man ben rechten trifft* 

12* 25epm QMafcbalgmachen i jl bie JQppcrbef fe^r nü|lich, 
boBfommen gute SSlafebdlge $u erhalten, aber ein 33algma* 
eher fragt nicht barnach, weil er feinen jährlichen SSerbienfl 
beb #uébeffertmg ber Ö3dlgc mijfen mürbe* 

13* ©ie ©piraBmie nuéct außer ber magen btel bei) allem 
©ebldfe mtt55dlgen, benn menn bie .Sfammen am Dvabe bar* 
nach gemach# ftnb, fo befommen 9Jab unb 23algeine gleich* 
formigeSemeguttg, moburd)baé®erf bielbefferinbieidnge 
ohne btelcö S^achhclfen (lagningar) fortgeht, als fonjlge* 
fchieht, menn 9vab unb 93dlgc einen ungleichen ©ang haben* 

14* ©ie Spirallinie ijtauch in allen Arbeiten nü|lich, ba 
man bie ungleichförmige 25emegung $ur gleichförmigen unb 
nmgefehrt bringen mill, auch im ©pulmerfe, ba man bie 
©pulen $u einer gemiffen Siegung unb rechten ©ejraftbrin* 
gen miB, fo fommt auch biefe linie bei) aBerlep Äungmerfen 
^u nu^en, melche h*cr nicht alle fbnnen genannt merben, 
nod) mir entfallen* 

©erfelben 23au ifl fo mannigfaltig, als ber ©ebrauch ba* 
tmnnüpch ifl, meines hier 5« meitlduftig fep mürbe ju 
berühren* 

Jjjietfnachfi bon ber Algebra, als bem ©chleifjteine jtt 
©charfung bes SSerjlanbcs ber jungen ieute *♦ 

• <Da in biefem Sluffafce baS tneiffe eigene drftnbtmgcn fyetxw 
$olhemS angeht, bie ohne geichntmg fcjjmerlicb aBe gut rer* 
jtanben merben, fo hoffe ich 55crgeihung $u erhalten , menn 
ich feine SluSbrücte, bie manchmal fchon eine5venntnif beffen, 
luoooit errebet^umbcrauS fefcen, nicht aBemal richtigbeutfej) 
gegeben haben foBte. Ä, 

IX. <ÖW* 
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IX. 

2$erfti(l> 

»om Slujp bc$ &a|enfiljtwm}c$ 
(greifen ®råfeté) 

V 

fur Die ©cfjtueiue, 
S 

t>Ott 3Ea<tnu$ SBaUtt^n 

bie ©djweine liefert foft&ar ju unterfjaitett 
Lfcfyemen, bejonbers im hinter, wenn bie $öie* 

VjxJ fen ^gefrören, un^ m,t ©tf)Hce bebecbet ftnb, 
baß fic nirgenbö 3Bur$e(n unter her (Erben unb ©ra£ bar* 
über ftnben bannen, rühret nur bafjer*, weil wenig JQauö* 
wirrten ein anbereö 5utter für biefelben bebannt t(I, als 
$arn, bas fte gleid)wcl fanji notiger anwenben bannen, 
unb babep bocf) $uffer für ucrbefagte Spiere besaiten* 
Unter anbern 2frten bon Rutter, bamit fte im ® intet* 
unterbatten werben bannen, unb habet) ftcfy wof)i befmbcn, 
auch gutes §(eifd) babon befommen, bann man nacf;f£ 
her ©aat ben ^a^enfcbwan^ fefen, nebjl bejfefbett $Bur* 
3cfn, wie er an ben@eeit, ©framen unb Sümpfen wacbjb, 
afS ben fte fo begierig freien, als ein 5>ferb bas bejbe £eu, 
wie tcf> oft mit großer SBerwunberung gefe^en ftabe,. 2(n* 
beres&iefj, afS Riegen , ©d)afe, öcf)fen, $üf)e unb jun* 
ges Stinbmef) Taffen ft(f> biefes Rutter ebenfafts wobt fcfime* 
dfen, aber fte werben haben enbticf) braftfos , wenn matt 
aber bicfen j?a|enfcbwan($ ein wenig trocbnen lä$t, unb tf)tt 
nad)bem mit ©traf) ober «£eu vermenget, bann id) aus 
eigener (Erfahrung bezeugen, -baß, er fie nicht nur bep 

©cl;w.21bbvlV.^. Ä . Graften 
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Kräften er^aft, fordern baß aud) bie Äuge babon un* 
gfaubfich bief ©tfd) geben, 3>n ^Pferben muß man 
folgen, außer in ber fjbdjßcn 37od), nidjt geben, unb ate> 
benn aud? mofjf trocfnen, fonß merben fte frattf haben, 

%tn §aff jemanb, ber *>on biefem traute 
|>at, fofebeé fur feine ©djmetne fammfen miß, unb nid)t 
meiß, mie man e& au6 bem 33cben ber ©ee heraus be* 
fommt, miß ich fürjfid) fncr fofdjeä an bie ^anb geben, 

©an fudjet einen ©tod, beffen ßeidjnung bie 3,5ig, 
V, 3af, meifet, ofmgefdfjr fo biefe, afs ©achhofj ober 
33rennfjo4 51t fepn pfleget, bon geben, ad)t neun Sffett 
iangeAB, ber am jlarfen Qrnbe iugcfptfet mirb, baß er 
beßo (eicgter nacfj ben ©ur$e(n bes Äa£enfcbman($e$ burcfy 
©oraß unb ©cfßamm fann niebergeßoßen merben: afs* 
benn fiecfet man o^ngefd^r anbertgalb 33iertf>eif bon biefem 
<£nbe jmeette 3lagef CD, CD, freujmeife burd), jebmebett 
brep 33ierthetf lang, 7(n bem anbern (?nbe mirb ein CUter« 
fjolj EF burd)geßecfet, baß man beßo mef)r $raft fjat, 
btefes ©erzeug auf bem 23oben herum 511 fuhren, unb 
$u menben* ©in fofdjer ©tocf mirb burcg eine ins &$ 
gehauene Deffnung macfer in ben ©dßamm niebergeßoßen, 
unb nach allen ©eiten, fo fange man fann, umgebregef, 
ba ftd) benn bie .föafenfcbman^mur^efn, an bie freu^meife 
geßecften SRdgef anfjangen: füllet man, baß es ju bicfe 
unb^u fdjmer umjumenben wirb, fo ßef)t man ijjn unter 
langfamen unb bebadßfamen ®re§en herauf, meif eine ©enge 
©ur^efn baran ft|en, bie mit einer go^ernen 0abef im 
(Eisfodje müßen umgerugrt unb auSgefcßmenfet merben, ba 
bief ©djfamm mit folget, gdfjrt man auf biefe 2frt bort 
einem ©isfocfje ^um anbern fort, fo fonnen hier ßeißige 
ieute mit $mei) fofdjen ©erzeugen berfefjen, mo ber $a- 
$enfd)man$ nur etmaS hdußg (legt, ben (£ag über $mo bolf* 
fommene ©ommerfaßen heraus Riegen, ©an bermaßret 
ttachgehenbs biefe ®ur$efn in einem faften Orte, mo fte 
bon ber ©intevfdfte jufammen gefrieren fonnen, fonß 

nehmen 
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nehmen fic ©djaben, wtff man ft'e aber ben ©djweinen 
geben , fo mu£ man fte in einen warmen Drt legen, ba§ 
fte auft^auen, weif fte foldje lieber betören, unb ifjnen 
biefeiben aud) beffer befommen, ate wenn man fte tf)nen ge* 
froren gäbe* ^iebep ifl folgenbes in lié)i $u nehmen* 

i. S5a^ man nidjt auf einmal affe 5Burje(n au$* 
rei^t, fonbern einige jurucffäfst, n>ei( man fonjl tn fteben 
bié adjt 3a&ren frfnen weitern 9ftufen bon ber ©teffe fjat, 
wenn aber einige jurüd: bleiben, fo tmbm fie wieber, unb 
berme^ren ftcfy in furjem* 

2» 3m ^erbffe, fo bafb ftd? baé ©te anfefet, tfl 
& am bejien , biefe 2Bur$efn ju fammefn, weil eé ba 

weniger ‘Hrbett erfobert, als im ©inter, ba ba$ 
®i$ |ugenommen §at, unb biefe ge* 

worben tft* 

£ 3 X. gött= 
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X. 

;§ortfe|un$ 

btt Serbmbung btt Sporte 
uni? ^3racttf tu fcer SKcc&antf, 

von 

(Elmftoplj ^olfjent, 
dommercientatfj* 

4. €apttc(. 
93ora @ci)roun<jt4a&e. 

KSKSp ftc^> meijt aüe iit 93üd)ern abgc^eiifmete €Öia* 
f^tnen fe£r be5 @d)wungrabe5, unb fo(d>c^ 
jum 5§et( mef),r al5 rtüfftd) ijt, bebicnen, fo 

fcfyemt o5 notljug, eine f leine 25efduTibung bavon 511 machen, 
wie fern e5 nü£ü'd) unb wnnüf ijr* 

3Da5 ©djmungrab an fid; felbjl, giebt ber SKafdjine 
nie eine (Srleidjterung, fonbern leget allemal eine ©djwere 
ju , in fofern e5 fiel) nidjt felbft bewegen fann, fonbern feine 
23ewegung befonber5 f)abcn will, e5 mag ftdj nun für ftdj 
felbft, ober ^ugleicf) mit wa5 anbern bewegen* 2(ber e5 ijt 
bod) habet) gewiffermafxen nuflidj, wenn e5 an feine rechte 
©teile fommt; namlid): 

x) $Benn ein großer ©cftwengel (tvef) mit aitégejirecfren 
Ernten geigen wirb, fo ijt befannt, ba$ ein 5ftenfd) 
mein* Äraft von ftd) (^u fcfymingen unb 311 ^ieljen, a(5 ju 
f)eben unb ju brücfen fjabe; uyb ba ber^ebarm alle tiefe 
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vier Wirten ©tdtfe erfordert, fo nutzet bas @cf)tt>ung= 
rab fo viel, ba§ alle viere gleich flarfe Sewegurtg verur* 
fachen, obgleich t>fc Äraft t?er Jpanb ungleid) ijt, nam* 
(td), fo Diel fldtfer man ba fd)mingt unb fo viel 
leichter ge^f bas £>eben unb Srüden, fo, baf man jwar 
bequemer, aber nieftf leichter, arbeiten 

2) ©enn ein ©erf ungleiches Studen bat, als bet) (Stem¬ 
peln ober Kammern, :c* vicfytet bas ©djwungrab fo viel 
aus, bap man bemrt Umbrelten bie Ungleichheit ber He¬ 
rne, welche bie Bewegung verurfachen, nid)t bewerfet, 
weldfeS ebenfalls bie ©irfung bequemer aber nicht leid^ 
fer machet* 

3) Set) ©fenhammern, ©dgmubien, 3>ud>merfen, ic* 
bienet bie eigene ©d)mere bes ©afferrabeS fur ba$ 
©dtwungrab, fo, ba£ es immer gleich gefchminbe herum 
geht, ob es gleich mehr ober wenigere mal feer rüdet* 

4) ©enn ein foldfeS ungleid) rüdenbes ©etf mit einem 
5>ferbegopei getrieben wirb, ifl bas ©djwungrab bien* 
(ich, nidjt ben $Pferbcn was £U erleichtern, fonbern nur 
,^u machen, bap fie bequemer unb burdjgehenbs gleich 
fdjmer Riehen* 

5) Siswetlen ijl ein ©etf ohne vorerwähntes Sutden, unb 
geht überall gleich herum; aber wenn man trage §3ferbe 
ober Arbeiter ba;u hat, bienet bas ©chwungtab, bie 
93ferbe an$ufreiben, wenn fie flehen wollen, weil es nicht 
gleich fann jUlle flehen, fobalb ber ?rieb auf höret, fon- 
bern nodj einen©d)mung hat, eSgiebt baherben^ferben 
einen ©roß vor ben ^intern, baß fie leicht auf bie Stfafe 
fallen, wenn fie nicht gleich flatf mit fort gehen; aber 
bas tji webet* für bie 9>ferbe, noch für ihre Herren, ein 
9lu|en/ ba fie auch nod) eine viel größere ©djwere, wo 
bas ©djwungrab fi|t, pichen muffen; alfo wirb bem 
fehler mit etwas fchlimmern abgeholfen. 

6) ©0 nügltch bas ©djwungrab ^u ungleicher Sewegung 
ober©trfung mit gleicher .Kraft iji: fo nugllch tftesauch 
$u vorerwähnter Sewegung mit ungleicher Kraft* 

Ä 3 Slej* 
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£>ieß i'fl genug Pon ben ®erfen, bie ©cbwungraber 

Pon notigen Reiben, gefaget. 97un folgen bte, bet) benen 
bag ©cbwungrab fo Ptel nu£et, ate ba$ fünfte Stab am 
®agem 
1) 2Benn etn ftcf> gleichförmig bewegenbeé ®erf, baß nicht 

rücfet, an einem fleinen ©d)Wengel, of>ne auSgeßrecften 
2(rm, gezogen wirb, iß fein ©cbwungrab notbig* 

2) Sine 9Jtüf)(e brauset fein ©cbwungrab, benn wenn t'bt 
Söafferrab gan$ o§ne ©d)mere wäre, fo gienge fte beßo 
leichter. 

3) Tille ^yanbmafebmen, als: ©ebrauben, k* leiben, me* 
gen il>reö langfatnen unb gleichen ©angeé, fein 
©cbwungrab. 
3d) muß §ie? noch eine gemtffc, mir eigene $t)po* 

thefe, anfübren: wie weit ober groß bte ©cbwungraber 
fepn follen,wenn bte gett eines Umlaufs befannt iß. ^ter* 
bep iß bie $enntniß pon allerlei) Körper SKttfelpunct bet 
©djmere notbwenbig, welches aus 23üdjern fann gelernet 
werben; befonberS muß man mißen, wo ber ©ebwerpunet 
in allerlet)2lrten©cf)muttgtabern iß, fo, baß bie®eite $wt* 
feben bemfelben unb bem ®ittelpuncfe bes 9vabes befannt 
iß, welche lange naef) ber Seit, tn ber ein Umlauf gefärbt, 
eingerichtet werben muß. ®enn $. (£. etn Umlauf in einer 
©ecunbe gefebtebf, fo fragt ßd)S, wie lang bte (Entfernung 
Pom SDZittelpuncte beß ©d)wunges $um ^Oliffelpunct^ ber 
©djmere fepn foll? 97acb ijugens (Erwetfe, gebt ein 93er* 
penbifel, bas ftd) in bte Slunbe febwingt, fo fd)neü, als ßcb 
ein ^erpenbifel porn gleichen Diameter bin unb ber febwingt, 
worauf folget, baß ein ^perpenbtfel, beßen lange baß. 
©cbwungrab haben foll, Pier ©djlage Pormdrts unb $urü* 
efe tbuf, wenn baß ©cbwungrab in einer ©ecunbe umlau* 
fen foll. 

©oldjergeßalt muß bte lange nadj ber 3eit eingerichtet 
werben; unb wie alle ^erpenbtfel ftcb »ie bie £mabrafctt 
t'brer feiten Perbalten: fo folget, baß ein ©cbwungrab, 
bas in einer halben ©ecunbe umlaufen foll, nur ein iSier* 

tbeil 
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tßetf ber lange ßaben muß. Sie ©ecunbe bet; jebent 
©cßwunge fcßfdgt atfo 3/lf $uß, ober 8, 4 3°^/ baß ber 

4 
gan$e Surcßmeffer bis $u bcs ©eßroungrabes ©cßwerpun* 
ete 16, 8 3°^ 

hieraus erßeffct, baß, je fcßwerer ber 5(uge( bes 
©eßwungrabeS iß, unb je feicßter beffefben Hvme gemaket 
werben; beßo weniger tßut biefeS ©cßwungrab eben ber 
SSBirfrmg, bie ein großem bemcßtef, beffen 2frme fcßwer unb 
ber glügef leidjt iß; aber es macßet größerem Sietben* 

Siefe SSerßaftniß bon ber ©roße unb bem Umfaufe beS 
©eßwungrabeS, iß eben fo notßig, als bie lange bes 
penbifels gegen ferne 3eit Senn obwof ein ©cßwungra& 
jeßo fcßneffer, je|o (angfanter fann gezogen werben, fo geßt 
es bocß fcßwerer, wenn es fcßneffer ober fangfamer, afS feine 
©roße erfocbert, beweget wirb; eben fo, wie ein 93enbufum 
fcßneffer ober fangfamer, als feine lange eiforberf, geßen 
fann, aber barju immer einer befonbcrn Strafe notßig ßat, 
mit ber man ißrn in biefer Tfbftcßt nacßßüft. Senn affe 23e= 
wegung an fteß fefbß rießtet fteß naef) ber ©eßwere ber SJla* 
ferie unb naeß ber ©roße, mit ber fte $u tßun ßat; woraus 
folget, baß Heine 936gel ißre gfugel fcßneffer, afs bie großen 
bewegen, ba fte im 33erßaftniß gegen ißre ©roße fo biel 
ßarfer ftnb, je feießter bie Materie iß, bie fte mit fteß füßren* 
3- ©♦ ©in s3Kißfafer füßret feießte einen ©tein mit fteß, 
ber großer iß, afs er fefbß, wefeßes ber SKenfcß nießt ju 
fßun bermag* 

2\ircber ßeffet tu feiner iwterirbtfdKtt Welt biefe 
33etracßtungen über fofeße ©aeßen an, unb beweiß baraus, 
baß es feine ^liefen ben außerorbentfießer ©roße geben fom 
ne, weif ißre ©lieber nießt bie geßorige ©tdrfe bon ber ge- 
woßnlicßen Materie befommen würben. 3Boffte aber aueß 
jemanb borerwaßnte Tfrt, bes ©eßwungrabeS Surcßmeffcr 
$u ßnben, nießt jugeßeßen, fonbern fofeßen naeß anbem 
(Stopfen ober&lemjlen bet) ©rfeießterung ber Arbeit unter 

Ä 4 gW<§fl 
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gleichförmigem Bewegung mit fermerem ©cbwungrabern fu- 
cfjen, ober bep leidjfern ©djwungrdbern bas Dietben ju ber* 
mtnbern benfen, fo fann jeber bei> feiner ©epnung bleiben, 
fcis eine ober bie anbere babon ftd) boüfommen erweifen 
laßt* SKittlerweile fott jum ©d)luffe eine anbereTlrt fol* 
gen, bte ©ro£e unb ©d)were bes ©d)mungrabe$ am befielt 
ju erforfdjen* 

3u jtnben, wie fd)wer ein ©d)mungrab werben mug, 
wenn ber ^rteb bar$u befannt ifh 3- ©♦ ® enn etn 53udH 
werb mit ^Pferben an einem ©opelfoll gezogen werben, ba 
«fl bas ©chwungrab notfng, bafg bte $ferbe gleich gehen 
imb $iehen, obwol ntcf>t bie Tlvbeit an ftcf> felbfi ju erleid)* 
fern* Gs fragt ftd) alsbenn, wie fdjwer bas ©chwungrab 
fepn muß, wenn fein 35urd>meffer nad) borbefdgter #rt be* 
fannt ift SRan mulfipliciret bie lange bes 3ugeS 
tens) mit ber $t*aff, weiche bie ^Pferbe $um 3|chen °^ec 
^um Treiben anwenben, unb bibibtrt bas 9>robuct mit bes 
©d)wungrabes ganzen'öurdjmeffer, fo fomrm feine ©d)we* 
re, bie es $u ber natürlichen Gleichheit in bepben Tlrfen bon 
25ewegung haben fod, ohne ju groß ober $u dein ju fepn* 

23ep großen j£)anbmühlen fe|et man einen ©enbarnt 
(tt>dnöt*>ef) unter ben ©ühlenjfuhl, ber mit einem lan¬ 
gen ©d)wengel bon einer ober etlichen 5>erfonen getrieben 
wirb, mobep bas ©chwungrab fo biel nu|et, baß ber ©feilt 
nicht mit bem ©ehle flehen bleibt, ob er wol mit ©afya 
f>ep eben ber Bewegung fortgehen würbe; ba fragt es ftd), 
me fd)wer ein foldjes ©chwungrab fepn muffe* 

Grfbltd) ifi wiffen, baß bas ©chwungrab nicht grof* 
fer fepn feil, .als baß bepbe ©chwingungSpuncfe, bes ©fei* 
neS unb bes9labes, gleich feinen ©ur^meffer befiimmen/ 
unb fo biel©iberjlanb baS$ornbathut,fo ferner muß auch 
bas ©chwungrab fepn; unb weil ©rü|e,©al$,9ftehl, unb 
©raupen, nicht eben fo fdjwer $u mahlen ftnb: fo werben 
nur an fiaft bes ©djwungrabes ein^aar7(rme gemachef, an 
beren Gnbe man 93lepgewidjte befejfrget,bte bem ©ittelpuncte 
naher getücfet, ober weiter babon entfernet werben fonnen, 
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tmb.ba erforbert ber fcßwcrerc ^ug, nämlich feineé 3)M)1, 
baß bie ©emidjte am mettcflen hinaus nadj bcn Gaben ge* 
rü<f et werben; aber für Sföafy unb ©rüf$e fonnett fte naher 
bepm SDtittelpuncte fte^en, nachbem man ßnbet, baß e$ ftef) 
fdßcfet* 

Ti.uf btefc Ikt richtet matt bie Sftühlen ein, fo gefchwtnb 
ju gehen, als man verfanget; ndmlt'd) langfamer, wenn bie 
©erntete am nachßen an ben Gaben an ben ©chwungar* 
men ft|en, unb fchneller, wenn ße naher am SKittelpuncte 
ftnb* 

©iefeTfrt iß gut, wo man leidster Arbeiter als SBajfer* 
mühlett in ber 3ftdhe haben fann* 

Gs iß auch gut für bie, welche gern weiß Q3robt effett, 
benn je langer bas ©eßwungbfep nach ben Gnben hinauf 
gerüefet wirb, beßo (angfamer geßt bie ^Hüfrle, unb beßo 
weißer SKehl unb 25robt giebt fte; aber bas ©aßlen 
bauret langer* 

©ie alle ©chwtngungSpuncte bep ©chwungrdbern 
uttb ©üßlßetnen, auch anbern Svabern, $u berechnen unb 
proportioniren ftttb, giebt ber gelehrte J^oildnber, ^ugen, 
juldngltcße Nachricht, nebß btelen anbern, bie ftd? auf tim 

grünben; unb beßwegen feßeint unnötig, eine 
83efchtetbung babon ju geben» 

£ 5 XI. 
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wie bet (>oUän&ifd)c $«fe 
(©»etc StetcK ÄÖ) 

gemadjet wirb, 

»o« 

Carl §rteh*tdj S^otbcttbet*^, 
gortiftcationshauptmann, 

cittgefattbk 

^§MaS laab, welches bte ijoftanber ©tremfel ober 
yST/ ©tremlimg nennen, wirb auf perfchtebene 2frt 

gemachet; oornehmftch aber oon jungen halbem, 
bie nodj nichts als fü£e 2Kilch genojfen haben* 

®enn man fte fd)lachtef, oernehet man ihren Sttagen, 
wortnnen biefe SKildj jufammengelaufen gefunben wirb, 
hangt felche unter ®ach auf, unb troefnet fte, entweber im 
5Ragen felbjl, ober in einem reinen @tücfe ieinwanb; unb 
wenn es $um Ädfemachen foU gebrauchet werben, fo wirb 
ein wenig haben in reines Söafier gerttfjret, unb folches als* 
benn in Eie 9)tifd) gegoffen* 

Einige fallen auch, befonberS $ur SEBtnferSjeit, porer* 
wähnte ^üch ober kab, woburch fte $u er^ltem ©ebrau* 
ef)e auf bewahret wirb; unb einige trocken ben 9)kgen in 
bem fte befmblicf) i|l, ber in ©tucfchen ^erfchttitten, in 
QBaffer geleget, unb ju ber Sftilch gegoffen wirb, bie (aaben 
(off* £)iefes gefehlt in einem eigenen ©efdge, ofjngefdhr 

eine 
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eine ©tfe hod), unb unten innwenbig eben fo breit, aber 
oben etwas weiter* $ber fte ftnb auch großer ober ffeiner, 
nacßbem man ben $dfe groß §aben wi((, ober SSorratf) 001t 
SRilcße ba ijl, welche fo warm, als fie von ber^uh fommt, 
in begleichen bar$u gemachte runbe ©efdße getarnt wirb, 
t>femit eifernen 33dnbern vetfehen, uttb außen unb inneft 
mit Delfarbe angejlricßen ftnb, worein man zugleich einen, 
ober ein paar ioffel voll, vorerwähnten kabes, wie es im 
QÖaffer ^erweichet ijl, (eget* 

9ftacf)ge()enbs (aßt man bie 9Ri(ch eine 33ierthe(ßunbe 
ober mehr fle^n, bis fte ftd) wc&( gehacft ober ge(aabct ^af, 
ba man benn mit einer Diuthe eine ©tunbe barinnen rühret, 
bis ber Äafe ftdj gehörig jufammen gefegt (kt; man fd)6s 
pfet nacfjgehenbs atfes ©affer ab, fo genau a(S es ftd) thun 
(aßt, welches üt Tlefche gefamm(et, unb wie von anberer 
SMcf) $vohm bavon abgefcßopfct wirb, unb biefen 3u>hm 
machet man nachgehenbs gewohnfichermaßen $u 23utter. 
®er $dfe aber, ber fo genau, als möglich, vom ©affer ijl 
abgefonbert worben, wirb in eine gehörige große ^dfeform 
getban, beren Q3oben tnwenbig freiSrunb iji* 

©olche gormen werben in verfcßiebener ©roße von lm- 
benholje gebrehet, fo, baß Ädfe von fünf ^u ^wan^ig iiß- 
pfunb fcßwer barinnen fonnen gemachte werben* ©ie ftnb 
mit einem guße ober einer ©cfe unten im Dünge verfehen, 
unb mit brep löchern, jebeS einer ©rbe groß, unten im 33o= 
bem im SDrepecf, jebeS ohngefdfw einen 3°ß *>on bem an* 
bertt, woburch bas ©affer ab(duft* 

^n eine fofdfe gorm wirb ber $afe mit alfer ©acht 
gebrütet, unb wenn bas ©affer woh( abgefaufen ijl, thut 
man ißn wieber in bas vorige ©efdße, unb reibt ihn jwi- 
fcßen ben gingern fo f(ein, afs er ftd) machen (aßt, worauf 
man ihn bas anbere mal in bie gorm etwas f>mt unb oben* 
$u fugefrunb brücfet, baß er $ween bis brep 30K über bio 
företer erhoben ijl* 9kd)gehenbs (eget man einen gebrefj* 
ten bauchigen £)ecfe( barauf, beffen unterer fcßarfer 9{arit> 
in bie gorme ttiebergehf, unb barauf (eget man noch einen 

großen 
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großen ©fein, §unbett iißpfunb mehr ober weniger fcfymu 
Unter biefem ©ewichte liegt ber $afe einen §al6eh ?ag unb 
9tad)t, unb ba iß er gemeiniglich jween ganzer 3^0 vom 
Stanbe ber 3<H'm uiebergefunfem 

Stachgehenbs nimmt man eine anbere eben fo große 
gorm, hoch ohne locker im 53oben, welche fowol als ber 
<j\åfe mit ©al^wafler' benefet wirb, wenn biefer aus ber 
erßen J^rme genommen iß* 5)tan (eget if>n in bie letztere 
verfemt, ober bie ©eite nieberwarts, bie juvor in bie 4>bhe 

■?fah f unb oben auf bie Slunbung leget man ein jjaufcheit 
feines ©alj* 

©arimten liegt ber$afe, bis feine untere ©eite eben¬ 
falls bie runbe gtgur vom Soeben ber Jorme befommen 
hat♦ ©a tbut man i(jn wieber heraus, unb naeßgehenbs 
wirb ba6©alj fammt bemÄafe unb ber^orme in©alßafe, 
bie allezeit barju in einer s3utfe fertig ßehf, rein abgewa* 
fd)en, ber $afe wirb wieber in biefer gorm umgewanbf, 
unb ein ©af($dnfd)en, wie bas erßemal, oben barauf gele¬ 
gen 58enn ftch nun bie (Beite, bie jef$o $u unterß liegt, 
ebenfalls nach bem Soeben ber gorm gerunbef bat, nimmt 
man if>n heraus, unb troefnet i§n unterm ©aeße auf einem 
S5rete, ba er benn täglich ungewanbt wirb, bis er recht fro= 
efen iß* 

3« fchlechtern ober ©dßffsfafen, wirb ber fuße Stoßm 
von ber SJtilch, nachbem fie acht ©tunben in vorerwähnten 
ober gewöhnlichen Sttldjgefaßen geßattben fyat, abgenom¬ 
men, unb baraus bie befgnnte ^oÜanbifche, ober leibner 
Butter gemacht, welche ziemlich gut iß, befonberS wenn 
man fie im 5)tap unb Sracßmenat jdmmlef; aber bie 
SÜtilcß, von ber ber Stoßm abgenommen iß, wirb ein wenig 
gewännet, unb auf vorerwähnte Uvt ju Äafen, in eben ber 
©roße unb ©eßalt, wie oberwabnte, gemachet, ober auch 
ju ganj platten, welche bie leibner Ä'ümmelfdfe nennen, 
ohne Steifen ober mit Steifen, gemeiniglich mit jween 
freujweife gelegten ©tßlußeln, als ber leibner 58apen, ge- 

ßem* 
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Rempelt. Stefe iefteén werben gleichfalls bon fofc^er ab* 
gerol)mtcn SRild) gemacht* 

„3>n ©djroeben mirb Ädfe Pon mandjerlep Art unb febr 
„berfd)iebener ®üte gem.acbef* 3n ©molanb, unb an 
„me|v Oertern, machet man Ädfe, ber mof)l fo gut ab ber 
„fjolldnbifcbe tjl, wo m'cf)t t>effct% Aber an einigen Orten 
„wirb Äafe 6lo§ das mafferic^ter 9Hik^gema($et, unb an- 
„bersmo bon Siegern ober Schafmilch, entweder allein, 
„ober mit $üi)milch bermenget* 0:$ mürbe nu|lid) fepn, 
„wenn man genaue 23efcbreibungen bon ber Art beS jvafe- 
„macfrens bon jebetn Orte befdme, weil daraus nicht nur 
„erfüllen mürbe, mo man am bejlen bamit umgebt, fon» 
„dern and) bas Verfahren bes einen Ortes ben andern 31m 
„Nachahmung bienen fonnte.,, 

„ ^n einem eng(ifd)en ^ausmirthfchaftsmorterbucbe ftn- 
„bet fxcf> eine umjidnbltche 33efchreibung bom Äafemacben 
„in (Snglanb, bie mof)l mettf) wäre, überfefet $u werben* 
„^nbeffen fann bor^erge^enbe 3Rad>ric^r bom j?afemad)en 
„m^ollanb $u unfern* ianbeSleute Aufmunterung bienen, 
„baß fie, jeder an feinem Orte, auf bas $dfemad)en genau 
„Artung geben, fold;eS befd)reibcn, unb ber fbniglid)en 
„Afabemie ber ®iffenfdjaften einfenben, welche alsbenn 

„nicht unterlaffen mirb, folches jum allgemeinen 
„Siu^en an$umenbem„ 

XII «Don 
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SBon |>ammctf(f)mibW()ca&eti, 
unt> term (Stellung, 

tur# 

S) fl n i e l 2 i f e l i u & 

wj^Kj|7et( tue ^ammerfcßmiebe bte Anlegung ber $am* 
merheerbe fef;r (jeim(id) galten, unb berfcfytebene 

ODtEy einige 3Zacf;rid;t babon verlangen, habe id) $u 
einem Anfänge unb einer ?>robe anfufjren n>o((en, m$ ich 
in ierbacfs Sergreftere babon erfahren habe* 

1) ©er ^eerbboben wirb fünf Sierthed fang, fünfte« 
halb Siertheil breit gemacßet, bte ^eerbemdnbe fec5}éte§a(6 
Stertheü lang, unb $roet; unb bret; Stertheil breit* 

2) ©enn berantmorfltche ©djmtebearbett (forfwaiv 
ligt flrttöe) fo(( gemacßet werben, fe£et man bte §orme hier 
unb ein 23iert§eil in ben bterecf icßten djeerb ein* * ©er 
j^eerb muß bon bem ©unb(od)e ber §orme bte an ben So* 
ben $wo(f 3^(1 tief fepn. 3rotfchen ber Sotrme nnb bem 
beerbe ober ber 2(fd;enwanb bet; ben fdjtuebt'fcfyen Sauer« 
fcf;mieben, fotfett neun 3otf fepn* 

3) 3« ton norbltdjen ©fenwerfen wirb berd?eerb bor* 
erwähntermaßen eingerichtet, aber bte $otm etwas tiefer 
gejMet, baß fte ben ©inb mit auf bem ^teerbboben bldfh 
©enn ber i^eerb fo jubereitet unb gejMet if!, (egen bie 
©cf;mtebe Sohlen unb roßeS ßifen in ben ^)eerb, unb hdn* 
gen bie Salge ein, boc$ blafen fte anfangs ntcf;t fo ffarf 
unb fdjneü, wie nacßgehenbs, aber bocß fo bie(, baß ©fett 
unb ©cf;(a<fen fcf;me(jem 2(ber wenn man bte Sdlge ein« 

hangt. 
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$dngt, e£e bas ©fen unb bie ©cfßacfcn etwas weißgluenb 

(bmtnat) ftnb, wirb 5euer 5U ßwf, nnb bas rcl)e 
©fen fangt an $u fcßneß $u fefymefyen ; ba gefjt bas geuer 
unb baS ©ebldfe mit bet tyifye $u ßarf auf, bas ©fen baß 
es weggeiß, unb am ©ermd)te für ben ©cfymibt abnimmt* 

®enn baS ro§e ©fen £a(bgefdßnof($en iß, fo ßebt bet 
©cßmibt mit bem $afen bie falten ©dßadfen unb ©fern 
fetale ab, bie bom rof)en ©fen gefdjmoljen iß, fo, baß baS 
geuer unb ©ebldfe ßarfer auf baS ©fen mirfen fonnen; 
unb wenn bas tobe ©fen niebergefeßmo^en iß, fo tuntet 
bet ©cf^mibt in bem ^eerbe mit bem^afen, ob et nod) tu 
nigeS fjarteS ©fen auf bem 23oben rücfßdnbig ßnbet, wef* 
eße Statte bie ©eßmiebe bie Sobte nennen, fte ßerauf ße* 
fjen, unb mieber fßnem weifen, baß bie fjatfe ©eite niebet 
ans geuer im beerbe fommt, fo fcßmelß biefe^arte babon, 
unb fommt untet bastlebtige, wenn bet ©eßmibt mit bem 
jjafen im beerbe tuntet, ba auch bas ©fen $u maßen (fo* 
fa) anfdngt; unb wenn es oßngefdßr eine ßalbe ©funbe 
gewaßet ßat, ßoßt bet ©eßmibt wiebet bie ©cßale ab, bie 
fieß tunb um baS maßenbe ©fen gefe|et ßat, auf ben ^eerb- 
boben niebet, welche©cßale naeßgeßenbs wiebet ton neuem 
niebergefcßmel^t wirb; unb wenn aßes biefes berrießfet iß, 
fo fle§t baS ©fen in einem großen klumpen (but), unb 
ba wetben bie 23dlge wiebet aufgeßangem SBenn nun bie- 
fet klumpen etwas abgefüßlet iß, fo wenbet man ißn wie¬ 
bet um, unb bie 23d(ge wetben einge^ogen (fcragas pa), 
wie borßin bemelbet iß* 2ßenn nun bie 33alge etwas mit 
ißrem ©ebldfe gegangen ßnb, fo, baß wiebet etwas wenb 
ges gefcßmelß iß, fo teißt bet ©cfynubrbaS ©efd^mol^ene 
im beerbe auf, mobon baS ©djmeljen weieß unb gut am 
33oben wirb* ©0 wetben bie 23alge wiebet einmal, wie 
bas erßemal, gezogen, unb ba fangt bas ©eblafe an (unten 
in ben Jpeerb ^u witfen, fo, baß baS ©cßmel^en ßinten^u 
gut wirb, ba bet ©eßmibt weitet bom ©cßmel^ßucfe ober 
jumpen rücfet, was fettig iß, unter ben Rammet $u ße* 



i6o 23on J&ömmerfc&mt&f^ew&eti 
f)en, es jufammen unb nachgehenbs m ©tucfen 
jerhauet«. 

• 23cn &er @c^miet)e <5ef)(e, 
(©uhifmtbe). 

©ie ©chmiebe, mefc^e ©ohle machen, teilen bas (Et* 
fen tm beerbe auf, bas ftch feget, wenn ftch bas rohe ©fett 
t?on bem ©eblafe unb bet* Stifte wie eine ©djale feget, ba 
cs einmal gefchmoljen ifl, bas nehmen fte auf, unb (egen es 
an ble ©tangenben. ©aljer iß aud) alles ©o^eneifert 
fd>(ed)t, weil es nidjt bollfommen burchwalletfifofat) unb 
im beerbe burchgearbeifet iji* ©agegen wirb adeS richtige 
©fen bret;mal gefchmoljen* 

Oft>entii(t>c 95?«a^c ju Anlegung ctiieS 
@cf)itüet>cljeert>elv 

i, Jgto^e ber gönne »on bent QJoben (botntwlTen), bei) 
ber gor'menwanb eine hulbe ©de* 

2* 2$on ber gorme 3$ovberfeitc,biS an bie Stuäwanb, audj 
eine halbe ©de* 

3* ©ben fo weit $wifd)en ber Q3obenwanb unb bet* überleit 
©de bes gormenmunbes, woburd) folget* fo fe£r geneigt 
fommt, baß bas ©eblafe auf bie gegenüber Jtefyenbe 
®anb jweb 3°ß bom S3oben floßt* 

4. ©er 55oben muß nicht nach bem ©chladenlodje genei* 
get fet)n, aber nad) ber gönne $u einem falben god* 

5* ©ie gönne muß borne fo eingerichtet unb gewunben 
werben, baß bas ©eblafe mitten auf bre 23Iaßbalgs* 
wanb floßt, ob es gleich naher nach ber Stüdwanb ju 
liegt. - f ' 

6, ©ie ^»eerbewanbe muffen rings um ben S3oben nteber* 
geßen, fo, baß fte nicht obenauf flehen. 

7* hierbei) merfet man, baß bie J$6lje ber gorme unb ber 
©tellung nad) ber Steinigfeit unb ©ute bes rohen ©tfenS 
muß geanbert werben; als: für ein reines unb rothbru* 
chigeS©ifen, muß fte $u bre^ehn, bier^ehntehalb unb 
Vierjeljn 3^^ §&hec dtßeffet, unb bie gönne enger, als 

gewöhn* 
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geroåfjnltdj, fepn, roeil &aju ftårfec geuec unb fc^arfer 
©ebldfe erforbert micb* 

& Sie idnge bes »$eerbes bott ber Sutcfenroanb bis jum 
®ejfubepfaf3e (©tpbbeorummet) bepm ©d)facfenlocbe 
em unb eine 33iertf)eiMe. 

9* Sie, jöreite bon ber gormenmauer queerüber eine ©fe 
unb bier 3°^ 

io, idnge bergorm im^eerbebor ber Vormauer 4 3°^ 
„Sie foniglicbe Tffabemie ber ®iffenfcbaften fann bep 

„biefer ®efegenf)eit nid)t ungemefbet laflfen, bafj borfjergr* 
„fjenbe fc^one 23efd)reibung, ber llxt, mefc^e bie fdjroebi* 
„fdjen 33auecfdjmiebe an gemijfetrOrten brauchen, burcbge- 
,,f)enb$ dfmftcf) tji. Socf) ifl ju nterfen, ba£ bie ©teffung 
„bep berfcfyiebenen Sergtoerfen, ja bep berfcfyiebetten dm- 
„ntern eines 33ergmetfeS, unterfdjieben ijf, foroof wegen 
„ber berfd)iebenen 2(rt bes rofjen ©fens, wie fjier im 7ten 
„Tfttifef angefufjret ijf; atS aud), nactybem ftd) bie ©djmie- 
„be bejfreben, gut ©tangeneifen, ober Dbereifen unb Ober* 
„fofjfen ju erraffen*' wefdjer Tfbfic^c ber. ©djmibt, 
„aus eigener ©fafjrung, rtebjl ber JRad^ric^t, bie ifjm fein 
„höriger Ziffer gegeben fjat, ben ^)eerb einjuridjten, bie 
„gorm in bie Jjolje unb ©cfjiefe ju jMen, auch bie ®un- 
„bung fo ju (enfen weiß, wie er es ju feiner Tfbfic^t am be- 
„quem(?enftnbet, fo,baß matt©djmiebe antrifft,bie wodjent- 
„(td) etwas an ber ©teffung dnbern, nadjbem fie fefjen, baf* 
„es mit ben i?o£fen unb bem rofjen ©fen beffer ober fd;fed}* 
„ter ge£t* 

„3n Sloßfagen wirb ber ©djmefjfjeerb wieber ganj an¬ 
ders gejMet, Sie J£)eerbmauern werben ba fjof)er unb 
^nger gemadjet, unb es werben ffeinere ©djmefjjlucfen ge* 
„machet, afs bep ben 33auerfcfymiebem 

„Tfußerbem fjat ein gewtffer gefcfyicfter Bergmann neu* 
Jid) einen grepfjeitsbrief über eine neue ©rpnbung bon et* 
„nem ©cftmiebefjeerbe erhalten, ber, nad) affern 2fnfefjen, 
„beffere ®trfung, afs bie gewofjnficfyen, t§un n>irb, wenn 
„bie ©cfymiebe baran gewönnet finb- 

. i *,©amfc 



iö2 23on £attimevf#mtöt$f)eevi>e»t :c. 
• „©amit btefe 2Öijfenfd)aft ben ©tfjmieben $um Unter* 

;,rid)tc auf gewijfe ^Kegeln fontte gegründet werben, wobon 
„ber fyn 23ebfi§er ©webenborg fit feinem 9ftineraireid)e, 
„tm ^eile bon bem Eifen, fdjone banbeit; fo wirb bie Tléa* 
„bemie t>eranfaffet, 5U begehren, ba$ bie Herren, weld)eeini- 
„ge $enntni£ babon (jaben, unb biefe ^anbt^ierung berjle* 
Jen, ftcb gefallen (affen, genaue 35efd)reibungen bon jebec 
„Tlrt ©cfymiebe^eerbe, nebfl betfefben ©teHung unb ®ir* 
„fung, einjufenben; wobet) aud) bie Tlrt beS ro^en Eifen$ 
„3U befd)reiben ijf, unb wie baö ©tangeneifen baraus gear* 
„beitet wirb, auch was fonfl $ur Erläuterung habet) bienen 
Jam. „ 

„Die foniglidje Tlfabemk wirb folcbe ©emogenf>eit aufs 
'„erfenntlicfyjie anne^men, unb wenn fold)e 33efd)reibungen 
„burd) ber ©adjenfuttbige gemadjet ftnb, unb man babon 
„eine julanglidje ©ammlung l)at, überlegen, wie biefer 
„nü^lidjen 3Biffenfd)aft $u einer ftdjent, leidsten unb regele 

53mafiigen Einrichtung $um gemeinfcbafdidjetv9tu£cn 
4 f 

„ju »erljelfcn ift. „ 

XIII. 
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XIII, 

3uffl§ ju Jpct’nt d?fotu£ 35eroetfe 
von 

feen gitablinicf)tcit in einem Sceife 
hfåxkhntn $t<jurw, 

(III. Sant) 160 (Sefte ber Ueberfe|ung.) 

in einem Briefe an fymn (llmé etngefanbt 

von 

©am. ^UnaenfHertttf, 
M)xcv ber $?afbematif in Upfaf. 

em iperr mirb nfc^t übel nehmen, bag icg fols 
genbe Srinnerungen beX) bem Seroeife macge, 
ben er in ben 2lbf)anblungett ber Äom Tléa* 

bemte, tie gevablintcfyten figuren irxx Äretfe be* 
trejfenb, angefufjret gaf, namlicg, bag fte ben gtbßterc 
J\aum enthalten, bet ftd) in folche Seiten, in eben 
bev (Drbmmg gefietlet, emfcfoließtn läßt» 

u ©er Sag felbfl §a£ feine wollige SitcbcigFeie, aber bte 
bepgefugte ©nfcgranfung, bag bte Gettert in eben bet; 
(Drbmmg fteben muffen, fcfyeint mir unnåtgig, bentt 
roenn bte Seiten in einer gewifjen örbnung gefMet, ftdj m 
ben Äreié fcgnfen, bag fte feinen ganzen Umfang ausfMen, 
fo muffen fte ficg audj in tgri, in einer jeben anbern Drb* 
nung gejMt eben fo fdjicfen, unb ^ugleid) benfelben Övaunt 
allezeit einfcgltegen, roetl bte 2(bfcfjnttte beé %ivteH, bie fei* 
nen Ueberfdfug über bieeingefc^riebenen§iguren au$mad)en, 
in aflen Satten gleich grog ftnb* 

i 2 2* ©er 
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2* ®er 23eweis hangt fe§r wohl jtifammen, wenn bte 

gigur nur Wer ©eiten hat, ba bewiefen wirb, baß ihr 
;3nnf)alt großer iß, als einer jeben anbern, wenn man fte 
aufbieim 23eroeife angegebene ?(rt änberf: wenn fte ftch 
aber auf eine anbere Hvt dnbertt ließe , fo ifl noch $u beweis 
fen rucf ßanbtg, baß burd; bie SSeranberung feine größere 
gigur heraus fommeit famu ®etm bie gigur nur t>ier 
©eiten hat, laßt fte ftd; nur auf eine 7lvt oeranbern* 

3* ®er umgekehrte ©a£ iß allgemein wahr, unb tdj 
glaube nidjt, baß mein *$err jugeben wirb, ein größtes 
23ie(ecf (affe ftch befdjreiben, ofine baß ein Äreis burd; bejfen 
Eden gehe* £)as iß flar, baß ein Äreis oon ber gehöri¬ 
gen ©roße allezeit möglich tß/ fa beffcn Umfange ftcb bie 
gegebenen ©eiten gehöriger maßen geleget, allezeit fo fd;t- 
den, baß fie ihn ausfüllen, unb wenn bie folget ©eßalt 
herausfommenbe gigur bie größte mögliche iß, fo muß ge* 
gentf)eils, wenn man fie als befcßrieben annimmf, allezeit 
ein .Kreis um fte befd;rteben werben fonnen, wenn man 
nicht glauben will, es (aßen ftch aus einerlei; ©eiten t>er- 
fchiebene gr6ßte üielecfe machen* 

4* £)aS $u ergangen , was folcßer ©eßalt in meines 
^errn Ermeife mangelt, fcbeint mir, es laffe ftch bie ©acße 
folgenber ©eßalt abhanbeln: 

Sftan bewetfet juerß, nach meines **?errn eigener Hvt, 
baß eine t>ierec£igte ^igur, bie in einem 3ir£cl be* 
fctycieben iß, ben größten Jlaum enthalt, ben eben 
biefe ©eiten einfdßießen fonnen* SRacßbem beweifet 
man ben umgefehrten ©a§, wie in uorhergehenber britten 
Erinnerung* Enblich machet man biefen umgefehrten ©a£ 
burd; folgenben 23eweis allgemein* 

V. taf* 4* gig* 

tt>enn bie ’^tgur abcdefg bie größte tinteir 
aöen in eben ben ©eiten emgefcbloffenen iß, fo liegen 
alle ihre fen in eines Greifes Umfange, 
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5tt<m tteßme in b^tr vorgegebenen gigur Pier ^XÖtnfeU 
puttefe, naeß ®efaflen, A, B, C, F, unb betrachte bas 
33ierecf AB CF. ‘ffieil aus SSetracßfung bet* gigur ffar 
iß, baß bas 33iere<f AB CF ferne SBinfel tmb ferne gldcße 
Perdnbern fann, oßne baß ber Dvefl ber gigur (melcße ^ter 
bas ®ret;e<f AGF unb baé 33iere<f CDEF ftnb) einige 
^Serdnberung reiben, fo mußbas 93iere<f ABCF bas größte 
fet;n, bas fiel) in bte ©eiten AB, BC, CF, FA, einfcßließen 
laßt, unb folglid; liegt bet* 2Öinfelpunct F in einerlei; jfret* 
fes Umfange, mit ben ^duncten ABC. 

©ben fo wirb bemiefen, baß bie übrigen 9>uncfe aueß 
barinn üegen : unb hieraus iß ber umgefeßrte ©a£ flar, 
wenn man nur bebenfeü, baß gegebene Union nießt rneßr 
als eines Greifes Umfang auSfüflen fontten. 

5» (Es iß etwas befcf>tverlid>er, aber habet) ttülßicß in 
ber Ausübung, $u unterfueßett, wie ein größtes SSielecf von 
gegebenen ©eiten jufammen $u fefjett iß, ober welcßes 
barauf (ßnauS lauft, ben djalbmcffer eines Greifes ju ßnben, 
in bem fteß ein 33iele<f t>on gegebenen ©eiten beßbreiben 
laßt. %d) habe bamtt einen f leinen Anfang gemaeßet, unb 
gefunben, baß ber ^albmeßer eines Greifes in bem ßcß ei« 
33ierecf, beßen ©eiten a, b, c, d ftnb, befeßreiben laßt, 

(ab + cd) (ac + bd) (ad+bc) 1 

(a+b+c—ci) (a+b — c+d) (a — b+c+d)(—a+b+c+d) 

iß. Uber ben ^)albmeßer bei; meßrern ©eiten $u ßnben, 
erfobert eine weitlduftige SÄecßnuttg., bie icß benen über- 
laffe, welcße beffere 3cif ßaben *♦ 

* 25et; bem $ierecfe würbe icß bie©acßefo anfangen: wenn 
bie brei; ©eiten cineé ü)ret;ec£S p, q, *, ßeitjen, fo iß ber 
$albmeffer beS ßreifcS ber fteß tun baffelbe befeßreiben laßt 
pqr : r* (p + q + r) (p-fq — r) (r-|-p-q) (q + r — p) 
(©ieße ab Oppeln Analyf. Triangulor. j§. 31.) 
üBenn man nun ein in einem Greife befcßnebe«eS53terecfburcß 
eine£>iagonale in $wet; £)ret)ecf e tßeilet,unb bie diagonale y.bett 
£albnteffer beS^reifeS z, $roo an einattberliegenbe ©eiten bei 
vBiereefs a, b, unb bie bepben übrigen, bie ebenfalls einen Söinlel 

2 3 , mit 
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miteinanber einfcjjliefjen c, d, nennet, fo fege man erltli# 
p=a> q=b, r=y, tiefet giebf 
2 = aby: 7^ (a-fb-j-y) (a+b—y) (y+a—b) (y-fb—a) 
au£ melcl;er ©leiebung man y buref) z auébrtiden fann. 
©e£ef man für£ $mepte p=c, q=d, rc=y, fo befbmmt 

'man mieber eine anbere ber oorigen dOnltebe ©leicfjung, m 
nur c unb d ffatt a unb b (ieben. ©c^affet man alfo buref) 
bie QSerbinbung bepber Oleidbun^cn y meg, fo erhalt man z 
buref) a, b, c, d, mmgebrüdf. 

2Dte Hd) biefeé bavanf grünbet, bag fiel) ba£2>iered buref) 
bie diagonale in $mo Drepede ^erlegen lagt, fo mürbe 
icf) dn günfed in einem Greife ebenfalls buref) eine Diago* 
ttafe in ein QSiered unb ein Dreped ^erlegen; ba£ erjfe 
mürbe in brep ©eiten bes gunfeefeé, unb bie Diagonale ba£ 
legte in eben bie diagonale unb bie bepbett übrigen ©eitcit 
be£ günfede^ eingefcfjlofltn fepn. 3cl) mürbe alfo ben Syaib- 
rneffer beé $reife£, in metdjem baé günfed fielet, einmal 
wrmittelf! beé Dreped$ buref) ^mo ©eiten be$ günfedeg unb 
bie diagonale, unb ^rnt jmepten oermitteifl M $ierede£ 
buref) bie übrigen brep ©eiten be$ günfedeä unb eben bie 
diagonale audgebrüdet fabelt, unb folglich bie ‘Diagonale 

. megfe^affen, unb eine ©leiefjung amtfcf)en bem ^albmeffer 
nnb ben fünf ©eiten flnbeit. e ©o mürbe icf) ba3 ©eef)3ed 
buref) eine Diagonale in ein günfed, unb ein Dreped aerle? 
gen, unb fo immer oon einem QSterecl auf ba$ ndcfjjt folgenbe 
fortgef)en, auef) melleicf)t ein ©efe£e beé gortgangeg entbe* 
den, menn xd) perurtfmilet mdre, mein Seben buref) bie 
SReoijnungen $u retten, in bie tef) auf biefe 2lrt geraten 
mürbe. Flitter. 

XIV. 
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XIV. 

(Jritmetungctt 

6etjm 83aue i>et 9Rö6(en* 
unb 

jfpömmewetfföamme, 
n>o locfercr ©runt) t)l* 

t>on S)atmf 2iffeliu& 

!♦ ?nn man an gtunblofett Derfern Jbåmme nadj 
ber alten 7Crt mit gimmermerf unb @fem- 
fullung bauen rnuf*, fo fud;e man fo tief, ate 

notfug tji, nad) fejlem ©runbe, unb roenn er burdjgan* 
gtg locfer unb meid; tji, fo mu£ man jfarfe lange 9>fdfjle 
btd;te bep bem ©runbjlocfe etntretben* 

s* ©orne bor ber aufgejimmerten ®ammmanb, bte brei> 
ober bter gr* legt man in ben ©runb gute fette hannen* 
balfen ober ©idjen auf ben ©oben nteber, einen ober 
mehrere nadj be$ ®amme$ ©rbpe* ©ben foldje ©al¬ 
fen merben nadjge§enb$ bte queere unb platt an bte 
£)ammn>anb gelegt, fo btdjte ate erfobert roteb, auf 
meldje man nad?gel)enbé me§r $Manfen unb ©reter 
majferbtdjte unb fejle ^ufammen nagelt* Unter beit 
^Manfen ober berSufferung muf? ber Samm erjlltd) n>o£l 
unb botlfommen gereinigt merben (6rao), welches aud) oben 
ein grotes ©tuef bor ber Fütterung btnaué gefd)teljf, X>ie 
5*5*i'g* ber V.^afel tbetjf btefeo ©ebdubes ©efd?affen$eié 
beutltcf)* 
A bte S)ammtbanb, BB bte©runbba(fen; CC bte Daieer- 

balfen, auf welche bte gufteumg D befejliget totrb* 

i 4 3* ©me 
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3» Sineanbere Tfrt tfl, baß man ßatt einer mit gimme* 

rung auögcfüfften ©ammmanb bie S)amme auf bie litt 
machet, wie bie .6* $ig* ber V. ‘Jaf. auötoeiß, namltcß 
baß man in ben ©runbbafben A aufrecht ße^enbe ©aufen 
einfe|et, bie aucßin bemDberbaffenBeingejapfet werben. 
SSorn por biefe Srfpb^ung feget man einen anbern ©runb* 
ßocb C, mit Ctueerbaffen D, D, D, für bie ebenfalte in 
ben Dberbaffen B Deffnungen eingebauen werben, unb 
affeé mit ©aufen jufammen ^epaffet wirb. Oben auf 
wirb eine fefir bicßfe güfterung geleget, unb barüber, wie 
$uPor gefaget worben iß ber ^(a| gereinigt ( bvae). 

Oben auf einem fofcßen $)amme ßefß nun bas> ©aßer 
uftb brücfct wie auf einöewolbe, unb bann ifjnnidjt §eben, 
wofern nicf)t bicfeé Ste faß bte oben auf gefrieret, unb 
mein* ^ußießenbeö ©aßer einen $$uh machet» 23ep folcßen 
llmßanben muß man baé Orte auff)auen, unb @tro£ bet) 
ber Deßnung befeßigen, fte oßen $u erhalten* Sine fofdje 
litt Pon Samme iß nü|ficß, wo eé an ijofye mangels 
4* Snblicß muß man nicßt nur bie $3efeßt'gung beé Sam* 

meé auf bepben ©eiten gehörig inTfcßt nehmen, fonbern 
aucfj auf bie 93er£aftniß jwifcßen ber ^)6^eunb be$ ©af- 
fer$ Tfufbammung bie ftd^ ba$u fcßicfet, fe§en* 

xv. 25c« 
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XV. 

SBeföreföung 

t>e§ ©ältingéftauhé 
oon 

£. 2tttnau$, 
leerer t>cr Ärduterfenntniß, eingegebem 

idj bie 6(dnbifcf)e Steife anfrefen fotfte, warb 
tcf) ^on bet*fcf)iebenen erinnert, in Defanb genau 
naCi^ufud^en, mas es fur eine Hvt bafelbß ge¬ 

meinen ©emdcßfes fet), bas manSdltincj £eiße, meil bas 
33iefj bon folgern ftd) bor anbern mo£l narrte* %å) fud)fe 
in affen botanifdjcn Suchern nacf), ofwe Anleitung ba$u 
$u ftnbetu 

® ie idj in Defanb fam, mußte jebeS $tnb (Sdfting $u 
nennen, aber bet) meiterm fragen nadj bfefent ©rafe, mef- , 
bete mir jeber Stauer unb ^Prteffer, man berjftinbe barunter 
alles ©ras, bas an bem ©eeufer müdjfe, mefdjes bent 
33ie§e bor anbern mo£f befame, menn fie mbasSdlttng 
ober f(eine ©ras Dom ©eeufer gefjett fonnten, bas fo(cf;er- 
gejlaft gefaben mdre, unb bafjer feinen Stamen ßatte* 

%å) unterfucfte genau alfes ©franbgras ba^erum, fo- 
jfete fefjr bieferfet), fanb aber nichts, baS faljidjit fcßmedte, 
ober non unfern allgemeinen ©rasarten berfdjteben mar, 
bis iå) in einige an bem ©frattbe un^dunte SBiefen frtm, 
ba Triglochin fjdujtger, als an einigen anbern Orten, mudjs; 
unb ba iå) foldjes föftere, mar es faltig* ©iefeS ©ras auf 
ben liefen, bg es tdglicfj abgemeibet mirb, ju unterfdjei* 
be«, ijl faft unmöglich, befonbers meil bie 2Mume, meldje 
bas ©ras auf ben 93ief)meiben nie berbor bringen fann, bie* 

i 5 fen 



i7o £imtdi SBefcfjteifcung 
fett Unterfdßeb ton anberem ®rafe anfiu$etgen nicht termo* 
genb ifh $6er mie id) mußte, baß Triglochin 
mar, unb auf beit ®iefen mucf)S, fonnte icß ßnben, baß 
alle abtjdngenbe 9Ma§e unb 23ief>metben m Öelanb ton fol¬ 
gern Triglochin tod maren, med bie 3Sur$el fokßes beut* 
ließ mteö, menn man baé ®raö bepm ©franbe auégrub* 

Sftad) meiner 3Iad)!)aufefunft habe id) in alten Soeanf- 
fdjen 23üd)ern ttad)gefe|en, aber fein Ärduterfenner f)at 
micß ju beredten gemußt, baß Triglochin fällig fcßmecfet, 
ba^cr mtd td) e£ t^nen melben* 

©dltmgen iß ton $mo ®attungen, bie bepbe einerfep 
©afy f)aben, unb an (Sefdjmacf unb ©genfdjaften uberem 
fitmmen; i£re £ftamen ftnb fofgenbe* 
i* Triglochin capfulis trilocularibus linearibus.-' 

Triglochin frudu tenui. Flor» Lapp. 134. Roy• 
Leid, 44. 

'Triglochin Rivini. Ru pp, len. /. p. 47. 

. lüncago paluflris et vulgaris. Tournef. Inß. 266. 
Iuncago palußris annuft et vulgaris. Mich. gen, 4p, 
Gramen iunceum fpicatum feu Triglochin. Rauh, pin. 

é, theatr. $1, Morif. hiß. 3. p. 22$. Rai. hiß. 1308• 
Rudh. elyß, 1. p, 46, t. 46. ß A. 

Gramen enode fpicatum fiue Triglochin. Moriß hiß.3, 

ß» 8 • 2» ß, 18• 
Gramen marinum fpicatum alterum. Loh. Icon. 17. 
Gramen Triglochin. Bauh. hiß, 2, p, 308* 
Calamagroßis IV. Dalech. hiß. 1006. 

©diting bep ben Deldnberm 
2i Triglochin capfulis fexlocularibus oratis. 

Triglochin frudu fubrotundo. Flor, lapp. 13p. 
Triglochin maritimum , frudu bfeuiore et craffiore. 

Rupp. len. 1. p. 366. 
■ Iuncago maritima, foliis, fpica et feminibus breuiori- . 

bus Dill. app. 22. 
Iuncago paluflris et maritima perennis, frudu breuiore 

quinque capfulari. Mich, gen, 44. 
Gramen 
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Gramen fpicatum cum pericarpiis paruis rötundis. jBaut/* 
hiß4 z. p. yo$. 

Grarhen fpicatum alter um. Btt uh. pin. d, the/ttr. #2, 
Rudb* elyf. u p» 45. f. q. 

Gramen marinum fpicatum. Lob* Icon. 16. Rai. Å/jf. 
dcfir.fynopßs.p. 435. 

©altgrds bep ben ^elftngern* 
23epbe Hxfen bon ©rafe fjaben einerlep ©eßalf, baß 

eine 23efd)reibung für bepbe jureidjet; weil alles bis auf 
bie ©roße unb bas ©aamenbelidltmß überein ßtmmet 
®ie tt>ttr$el befielt bep bepben aus ungleichen ©puppen, 
(fiefl) jwifcfjen benen ßd) f leine fabenartige ©ur$eln aus* 
breiten; fo baß bte 3Burjel jwar einer gtoiebel ähnlich, 
aber boeß nidjt bollig, wie bep anbern 3wiebelgewdd)fen iß. 
©ie bauert audj aus einem ^a§re ins anbere, auch bep ber 
erßen Hxt, bie bod) iTJtcfeeltus annuam nennet 2)aS 2Matc 
iß wie bepm ijauSlauch, runb, obwol bie ©eiten am Stamme 
etwas ßad) ßnb; wo ein QMatt aus bem anbern heraus ge^t, 
ft%t ein brepgefpaltenes fpt|iges.£)dutgen. £>er@tiel gel)t 
aus ber SBurjel fjerauS gan$ bloß unb glatt, ofme 331dtter 
unb ©lieber, runb unb grün, ©r ßat eine Hefyxe bell 
£dußger SMumett, bie an bem ©tielcßen jerßreuet ft|cn, 
ofme baß ein befonberer ©tiel für bie ©lumen jufammen 
wäre. 35ie 23lurnen haben jebe feeßs ©fdtter, weldje 
grüngelb, fefyxfyofy wie ioffel (concurae) ftnb, innerhalb 
welcher eben fo biel ©taubbebaltniffe (Antherae) o§ne 

(filamenta) eingefdßojfen ftgen* 
S3epbe unterfeßeiben ftd> bureß folgenbe geießen : bte 

erße iß i. um bie jjjdffte fcßmdler, meiß hofier, hat in ben 
©lumen nur brep ßigmata, unb bas ©aamenbehdltniß, 
welches feßr lang iß, fperret ftch unten wie ein ^Pfeil aus* 
®ie 3wepte 2. bagegen ßat hoppelt biefere ©fatter unf> 
©tiel, ein runblicßfes faß epformigeS ©aamenbeßdltntß^ 
in fed)S %eUtn (loculameiita) bert^eilt, unb iß bie noch 
über biefes mit eben fo btel .^Kdnbern geßreift. ©epbe rie* 
eße» wie gifd)e, ober wie ©eebogel, bie §ifd)e effen. 

SDiefeS 
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©tefes ©ras bor aßen anbern in ©cßwebett wadjfen* 

beit ju ernennen, muß man nur folgenbeSfterfmale beobadj= 
ten: <Db die 2>lume feci)s ölumenblattei: bat, von 
denen jedes unten anbSngt, und dabey fecbs 
©taubbeb^ltntffe ohne ^aden, batßes eine Tlrt ober 
bte anbere. 

25epbe Tlrtett wad?fen wtlb tn ©darneben, b(e erße 
überall tn näßen unb fumpßgten Oerfern , bornelymlidj tn 
?9faraßen unb feud)fen ©tefen, obrool rn'cßt in allen fanb* 
fünften gleich §dufig* ©te leftere mddjß faß nur am ©ee- 
ßranbe, unb meiß an allen Orten tn ber ©eit, wo ©alj= 
quellen gefunben werben,; baß fte aber aueß bom ©ee* 
ßranbe entfernt wacßfen tarnt, fte\t man auf ben fbntgli* 
dten ©tefen bep Upfal, ba fte £dußg roachfi, unb bepbe 
Wirten jufammen, befonbers wo tm ©infer ffiagen gegam 
gen ftnb, unb &d)Htten bte ©tefen aufgertßen ftaben, baß 
ntdjts anbers ba warfen bann, als ©laup unb bepbe Tirfen ber 
©’tglodjtm 

SSerfdßebene ©eepßan^en ftnb bon falßgtem ®e* 
fcßmade, befonbers auslanbifcße, als Nalimus, falicor- 
nia, falfola, Chenopodium fedi folio etc. Tiber ein ©e* 
roddjfe am ©eeßranbe ^u ftnben, bas bod) faltig fcßmedet, 
tß feltfam genüge ©ben biefe ©tgenfcßaft, baß unfere 
Triglochin ober ©alttng faljtg fdjmecft, f)at mtd) ber- 
anlaßef, btefcTlnmerfung aufjjufdjretben* 

9San weiß, baß gute unb aufmerffame ijauSwtrtlje 
ofte tr)rem 33ie£ etwas ©al$ <$u leden geben, wobon, wte 
tdgltcfje (Wahrung bezeuget, bas 93te|j juntmmt, unb bte 
9>ferbe baoon ßdrfer, frtfcßer unb fmrttger werben, audj 
gldn^enbes gletfd) unb Jell befommen, baf)er man aud) 
bas ©affer, tn welchem falßgte gtfcße ober gefallen gfeifd) 
ftnb, auSgewafdjen worben, fur bas 2$iel) altf^ebü* 

SBan weiß, baß an Orten, wo bte ©rbe ©al$ aus* 
wittent laßt, ba£ 53ief) oft ^ingel^f, bte ©rbe $u leden, 
unb alfo bas ©al| bor allen anbern berlanget. 

©eit 
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©ei( his Salrintj hircfi unb buccf) gefafjcn i|T, fo m 

fein ©unber, baf$ eé bom 93ie(j me§r alé alleéanbere ©raé 
t>er^e^ret wirb, bap baé 93iel) babon bejfer $unimmt, unb 
ftcfy ben ganzen £ag ba, n>o eé wdd)jf, lieber alé an- 
beréwo w/fljdlt. ©ben beéwegeit ijl eé bon önberm ©rafe 
nt'djt $u unterfdjeiben, benn eé wirb bom 33ief) abgebiffen, 
unb bié auf bie ©rbe abgenageft 

@é fcf>etnt alfo ber 9Rü|e wertf), ba£ man fold)eé in bie 
93ie£weiben faete, weil baé 2$iefj babon fo gut Junimmf, 
alé bom ©al$e, unb bie SSauern erfparten baburc^ ba$ 
<8al$, baé fte fonfl bem 93ie§e geben. 

3>ß eé einmal an einem feuchten Orte gefdet, fo ber- 
me§ret eé ficf> nacf)ge§enbé leicf>ü, wenn eé nur ein 3>a£r 
tjl umjaunet gewefen, ba£ eé ftcf) befaamen fann, benn bie 
©ur$eln bauern bon %cfyx $u Raffte, galten unfern ©in* 
(er aué, unb bermefjren ficf> wie ^auelaub* 

Die bornefimjlen Derter, wofjin man baé S&lting 
faen fann, ftnb außer bem, baß fte baé gan^e ^a§r feuchte 
fepn muffen, alleOerfer, ba faff fein anber ©raé wdcfyjl, be- 
fonberé fein SHooß, baf)er wdcfyjl eé befonberé in @üm* 
pfen, SKordßen, ©rdben u. bt g. audj wo baé ©ajfer 
über ©inter bié weil in ben ©ommer fjtnein jlefjt, unb fo 
bie ©råéfelber berberbef. 

3um ©den l)at man bor^üglidj bie $wepte Hxt ju wal> 
len, weil foldje hoppelt bicfere unb jureicfjenbe 25ldtter für 
baé 33telj giebt* 

2(uf ber VI. D fjabe id) bepber©effalten abjeicfjnenlaffem 

*. gig. Die erße Hxt mit ber 23lume* 
2. gig. Dtefelbe mit bem Anfänge ber gruc^ft. 
3. gig. Die grucßt ber erßen HxU 
4. gig. Die $wepte Hxt mit ber 23lume, 
5t gigt Die lef tere Hxt aufgetrocfnet* 

«ar «nur ««f» 
cä öä äs 

XVI. m 
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************** * ******** * * 
XVI. 

Sftiwrftmgm ößcr bie ^co&efdjfijjé 
t>ie in tw Sirttttedefffjule 

La Fere ttt $r«ttfmc() 

in tw <5#tcpunfi ftnt> gemaket roorfcen, 

PPtt 

€j>etftop(> §m, 

€ommercienrat§e* 

i« Siitmerfung. 

[aß cm jwolfpfunbig ©tucfe mit brep fißpfunb 
per, unb ein acßtpfunbiges mit jroep itßpfimb, ge* 
nau auf eine ®eite in Pier ©rabSleeation, nam* 

licfr 700 Seifen gefcßofjen fiabe, gtebt $u Perßefjen, baß bie 
Äraft bes ^3u(t>er6 feiner 9Kenge gemäß iß, roeü ßd) 3 ju 
12, wie 2 ju 8 Perfjdft, ndmlid) in bepben gaffen bas ©e* 
widße bes ^ufoers ein 93iertfjeü bes ©eroid)te$ ber $ugel 
betragen fyau 

2, Sinmertung. 
Tiber baß bbppelt fo Ptel ^ulper, ndmlidj 6 iißpfunb 

bei) einem, unb 4 bep bem anbern, eine 93ermcf)rung Pon 
700 $u 774 bep einem , unb 511770 bep bem anbern gema* 
cfyet £aben, melcße bepbe 3Beiten faß emerfep ßnb, beweiß, 
baß bes 93u(perS®irfung nicfyt in einerlep ©benmaaß mit fei* 
iter SKenge ßeigt, weil fonß boppelfes §)u(Per auf eine bop* 
pelte 52Jette 1400 treiben feilte* 

jjterau* 
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hieraus fann man fldrfidj fdjlügen: i) Sag' ficf) bas 
$ulber nid)t alles auf einmal, fonbern nad; unb nacfj ent* 
jünbet* 2) ®ag bie erfie (Ent$ünbung gleich $u mirfen an* 
fangt, tnbem es fitf) ausbreitet, mobutd) baS 9>uh>er, bas 
ftd) fpater ent jünbet, gleichem in einen fegen $brper jufam- 
men gepreffet mirb, burcfy ben bas §euer nicgt fogleid) fal)= 
ren fann, als burd) bas tocfeve ^ulber, bas ficf) anfangs 
ent$ünbefe, meld)eS bie garf gefdgagenen Otafeten in 93er* 
gJeidjung mit ben locferern genugfam bartf)un, fo, bag fte 
faum oom §lecfe fommen mürben, menn bie 83o§rtmg ntcf)t 
tfjdte* (Eben biefes fiejjt man bet) gan$ trocfnen unb bünnen 
4>obelfpanen, benn in benfelbett fann bas geuer in einer 
Minute me^r tf)un, als in bem bitten ^ol^e in einigen 
©tunben. 3a was nod) über biefes bas ^ulber garfer 
ober fd)mdd)er machet, obmol bie 93erhdltnig ber $o§len, 
bes©cf)mefels unb©alpeterS einerlei) bleibt, ig biefes, bag, 
je feinet es geflogen mirb, bego fd)nel(er es feine SÖirfung 
ffjut* (Eben fo t§ut polirt 9)ulber,bon eben ber Htt,me\)t, 
als unpolirtes *, meil ftd) bas (entere e^er unb garfer $ufam* 
men preffen lagt,als bas unpolirfe, fo, bag menn bas 5^ul- 
oer bepm ©urd)fteJ>en ig harte genug gemadjet morben, 
unb nadjgebenbs mofg getrodnet unb poliret morben, fo me¬ 
nig mochte boppelteS ^uloer meig hoppelte ®irfung tfmn, 
ober bod) nicht fo bt'el 93ermtnberung leiben, mie bie fran^b* 
fifdjen 93erfudje ausmeifen, bie ffatt 2:1 nur iTj ,$u 1 mu 
fen, bag £§ burd)S 3«fnmmenprefTen verloren gegangen 
finb, meldjem man bod) grogtent^eils bep gubereitung bes 
9>uloerS ab^elfen fonnte, tbenn Ueberfegung unb 93erfud)e 
fcabep jufammengenommen mürben **♦ 

$. 2ln* 

* f)«'t Spettern wirb i'ermiifulict) mcf)f bie 3kt »om prüften 
$ulocr ntepnen, bie %Uvtl) in feiner ©efd;ü$befcj)reibung 
II. Sb- 55- €ap. oermirft. Offner. 

** 3)ag ficf) nicht aUeS JJufoet auf einmal entgtnbe, bat £err 
(Euler in ber erläuterten Slrtiöerie 142* ©eifc auS anbern 
©rünben erliefen, / 
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3. Sinmet’futtß. 

®eil bie SRenge oon ^ufoer, welche bag rechte SWaaß 
in Betrachtung ber idnge beö Kaufes überßeigt, einen für* 
jern Schuß perurfachet, nämlich, baß bie 2Beite mit vier 
f ißpfunb auf 770 Rolfen, aber mit fünf itßpfunb nur auf 
754 Iteigt, n>e(cheö fechjefm $oifen weniger iß, fo fana 
man nicht anberé fehlten, ate baß, fobalb baé fmlbe 0e* 
wid)te beé ^Puloeré mehr als eine .Kugel ferner betragt, fo 
wirb ba$ übrige $uloer aUe fo ^arfe 5ufammengepre(fet,baß 
eé feine weitere ®trfung t^un fann, fonbern gan$ unb gar 
perfchwinbet, ich mepne mit ber Kugel au$ bem Stücfe un* 
entjünbet h^au$ fahrt. - m: -r£ 

hieraus erhellet, baß, wenn fich ber cpltnbrifche Staunt 
beé 5>uloeré gegen ben fp^drifehen ber Kugel wie 3: 2 per* 
halt, ba$ feine nteifle ©irfung thut. 

Tiber ba ftch ba£ ^uloer nicht in einer fphdrifchen Sonn 
erhalten fann, fonbern eine cplinbrifche nach beriSeßalf be$ 
fRohreé annehmen muß, fo iß flar, baß ber ©nfalfépunct 
ber Strahlen $ur größten ®trfung nicht an einem Orte, 
fonbern überall fyet unb bar iß; unb fofern bie Kugel ben 
fauft nicht überall gleich genau berühret, fo geht meßr 
.Kraft pon bem ?)uloer Perloren, als wenn bie geuerßrah* 

(en nach einem §)uncte jufammen 
gehen. 

«5UP1 FjCT MK 

XVII S5c> 
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XVII. 

Skfdjretöunti 
wie man 

SBie() mit brat üKmntbtrcmwffe 
füttern f a n n. 

^5jmer einige ^afjre bähet eingefallene ?9tiémad)é an 
LglC/ <$eu,unb bie Sefcbmerlid)feiten, melcbe hieraus* 
VJÖÖ uoivtfye babon empfunben haben, hat oj)n jlrdtig je* 

bermann $nla| gegeben, auf berfd)iebene 2(uémege ju bem 
fen, ftd) im Mangel helfen, maé orbentlidj |ur Fütterung 
bes 53ief)eö erferbert witb, mit maé anberm barju bienlidjen 
ju helfen* 

®aé SKennthiermooß, meldjeé auf Sergen in 3(e|!e unb 
©fiele roddjji, unb in ber Flora Lapp. 33u ©* befebrieben 
gefunben mirb, ifl befonberé barju bienlicf)* 

Scp beffelben ©ammlung unb ©ebraud) ifi folgenbeé 
ju merfen: 

©leid) nach Sttidjaelis bis ber ©djnee fallt, hm biefes 
SRooß auf ben Sergen in ©djober ^ufammengebarfet mer* 
ben,nur mu$ man genau Ächtung geben,menn es ein menig 
gefroren, unb oben feuchte iji, ba eé ftd) ben ber ©rbe unb bem 
©anbe beffer ablofet, bie ben 3dh*ten besSieheS febr febdb* 
lid) finb* Ueberbieß i(l biefe (Scbe bie ©utter, in melcber bas 
©oo£ mdcbjl, unb menn fte ntcbt meggenommen mirb, fatrn 
man affe %afyve Zugang babon an eben ber ©teffe haben* 

©enn ber ©ebnee ju fcbmeljen anfdngt, fann man mit 
©ammein beé ©oo£e$ meiter fortfahren, bié $u beé (£§rif!* 
monaté©d)Iuffe* ©S muf nicht im djerb ffe nach $aufe gefuh* 

Sta».‘3fb&. IV. B« © rtf 
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ret merben, mei(eß badort bumpficht mirb, fonbern mirb im 
©inter nach unb nad) eingefuhret, baß eß nicht über acf;t 
$age unter £>ache liegen bleibt* 

®iefeß gefrchrne ©ooß feget man in eine große $ufe in 
ben Sief)ßatt, morauf man 2 halbe Tonnen Sviebgraß ( faf# 
xvav) mit fochenbheißem ©affcr fchüttet. 5D en "ing barauf 
machet man Sitnbef mit etmaß ffeiner ©preu eingeßreuef, 
ein SSunbef fur jebeß ©tue! Siefj, nebß etmaß ©affer* Tlb* 
gefügte Jjeringßbierfelßf onnen ftnb bie beßen ©efäße,bie ftd) 
baju brauchen (affen* ©iefeß gutter muß baß Sieh erßfid) 
SKorgenß befommen; barauf muß man ihm bloßeß ©trojj ge¬ 
hender menn man ße§f,baß eß gerne haben frißt, fann man 
ihm mo( baß anberemaf haben geben* 9lachbem fte biefeß 
gefreffen haben, unb am ©affer gemefen ftnb, muß man ih¬ 
nen jum 9iad)futter etmaß ©trof) nebß einem §)funb (mar?) 
4jeu auf baß ©tücfe geben* 

Tluf eben bie Hxt fonnen and) bie ©djafe unterhalten 
merben; eß füttert fofdjeß aud) t'hre ^fangen n>o^f, befonberß 
menn man ihnen folche ©peife mit ein menig ©afjfafe ge* 
fdjmacffam machet* 

3m Anfänge jmar miff baßSieh nichtgern babon frefien, 
aber außerbem baß ber junger affeß mohfgefchmacft machet, 
fo fann man ihnen auch bie luß ba$u mit ein menig ©afy ei¬ 
nige ?age fang bermefjren, ober auch mit ein menig ©ehf, 
menn fte ftch nicht anberß bequemen motten, ftch biefeß gutter 
gefallen 5« (affen* 

Tiber menn fte baran gemo^net ftnb, freffen fte eß gerne, 
ja halber bon $ehn ©ochen bekehren eß* 

3mgru£jahre muß man ifjnen nidjtß bon biefem gutter 
geben, metf biefe geudjtigfeit bem Siehe fehr übel befbmmt* 

©er biefeß nicht berfuchet hat, fann ßch fdjmerltcfj bor* 
fetten, mie moh( bem Siehe biefeß gutter bef6mmt;bie©ifch 
mirb fchbU/bie Sutter gut,baßg(eifd; fett,unb befommt eh 
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nen ©efcßmacf mte 9?enntfjterßetfdj. ©em ©djladßbteße 
muß man babep etmaé $eu geben. ©te -Stufte mit Zube¬ 
reitung btefeé gutters iß aud) nidjt groß, benn fobalb mart 
baé 9)tooß gefammlet, unb auf t>orbefd)riebene21rt in Büfett 
in ben 58teßßall geleget fjat, barf man nur tagltcß einen ©i« 
mer fjetß SBaßer auf bas Zurückgebliebene gießen, nur baß 
aucfy ber 93tehjiaK etm$ marm iß* 

5Son bem 93ieße, ba$ 9Kooß frißt, kommt fjdußgerec 
unb bejferer ©ünger, als bon^bem, ba$ £eu unb ©trolj 
frißt. 

©iefe ‘Mrf, bas Sfftooß §u Sütterung bes 35ießeö an$u* 
menben, iß jmep^afir über tngümlanb bet) ber ©tabt 2Cbo 
t>on uerfdßebenen erfahrnen ^auémirtljen mit Stußen bemerk* 
ßelltget morbcn* $ußerbem baß aud) ein $£eil neuer 21n* 
bauer im meßlidjen Storblanbe , oermoge biefeé ©emddßes 
tf>r£8tef), in 3Hangel beöJ£)eues, ben baftgen langen 2Btnter 
burcf) futtern follen. ©ief)e Flor. Lapp. p. 334, 

3Ber ftdj bie SDtüfje mit btefem SSerfucße geben mW, 
mtrb ßnben, baß folcße nicßt vergebens iß, ob er ftdj mof>l 
im Anfänge mtrb gefallen laßen müßen, baß ßcß fein ©e* 
ftnbe mtberfpenßig bezeiget, beßen Sftacßbenfen oft nur bar« 
uuf ge£f, ben ^ausmittigen große Unmogltcßfetten bep neu* 
on ©nricßtungen bor^ußellen, nurmeißens, meil foldje <$u- 
bor ntcßt gebrdudßtcß marem ©tefem iß aber bodj letdjrltd[> 
borjukommen, benn wie bes ^errn 7luge bie 5ßerbe fetf 
madjef, fo muß aucß ber Hausmutter 21ufßcf)t macßen,baß 
baö 5$tefj mo§l gefuttert mtrb. 

„93om 3po$rte 'ft e'n uBgefaßtet S3ertdß ooit 
„ber perlen gßdjerep in Dßbofjwten etngelaufem ©ie ko* 
„ntgltcße 2(kabemte f>at baraué erfefien, auf mas für imft* 
„cßere ^enntniß biefe gtfcßerep angeßellet mtrb, baß me* 
5,gen be$ unftcßern gangem etlicher mentger perlen, Diel tau» 
„fenb^ 5£flrtf4e(n gibßnef unb uerberbet merbem ©te ko* 

59t s ^ntgli* 
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5,ntg(icfje habende ijl baburc^ t>eran(affet morgen, ju 6e* 
„ge^ren, baß biejemgen bon unfern ianböfeuten, bie ©efe* 
??gen§eie £aben, btefer ©adje nacf^ubenfen, unb fte ;$uutu 
„terfudjen, ficf> eine fo mutige Sefcfyafftigung mit adern 
„gleiße ju berbeffern bemühen modjfen, befonbcrs, meif 
yfd)on bor einigen ^fa^en ^ev $m‘ ieibmebicuö bon 33ro* 
„med in feiner Anleitung $ur Äennfniß ber Sr$te unb 5Kine* 
„ralien barauf gebrungen fjat* „ 

„'Sie foniglicße Tltabeme £at ftd) aud) einen etngefau* 
„fenen 23rief bom i?errn @t)(beßer, einige 93erbejferungen 
„bep ber ianbroirf£fdjaft bef reffenb, bodefen (affen* 35ie 
„Tffabemte bezeiget hiermit ißre Erfenntlicßfeit gegen be$ 
„9Serfaffer£ ®of)(met)nen unb nuf ließe ©ebanfen, unb 
5,n)i(lba§m bebaut fcpn, baß biefe Erinnerungen $u ißrer 

„Seit $um 9tu|en angeroanbt 
„Werbern „ 

Set; 
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I. 

§ottfef5Utt$ 

bon bcc 33er(mtbmig bett £(wie 
uut> ^3rflctif bet) bet* SKee&önif, 

oon 

Clmftoplj tyetym, 
Eommercienratb* 

5. Ö'apttef. 
Q5om 9?at> uni» ©ettttne. 

id) bor ohngefdfjr bierjig 3ahW11 SSetfuch* mtC 
yäfcj ben sProbemafchinen anjMete, bie auf mein Tfn* 
v2x? geben auf öffentliche Sofien gemachet würben, 

unb nun im foniglichen 33ergcof(egio rtebß tafeln babon , 
bie ber Sjen 93epft§er Söatferius abgefajfet, ju (inben finb, 
n>at* td) noejj ein Tfnfdnger in mechanifchen©adjen, fo,bag 
ob ich wo( viele mechanifdje Söerfe, be^beö in unb auger 
bem 9ieid)e, genau angefe^en hafte, fo hat mit* hoch bie 
Erfahrung nachgehenbé bieie tlmgdnbe,6efonberé bet)®af* 
ferrdbern, gewiefen, baran ftdj anbere fomo( ate ich geflogen 
haben* Unb biefe£ ift von ber Söichtigfeit unb bem 2Ber* 
t$e, bag, wenn man nid)t allein pvactifcfye Äcnnfnig baboit 
hat, fonbern auch folcge genau mit theoretischen Tfttéred)* 
nungen bergteicht, (ich leiste nach bem ©jmchroorte SM* 
den feigen unb Eamele berfchfuden (affen* 

3fch wiff alfo $u bereit ©ienge, bie ba anfangen, wo 
ich auf höre, eine genaue Stadjricht fowot ben ben Segern, 

SR 4 bie 
t 
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bie nicht jebermann in bie Gingen fallen, ate auch eine rechte 
unb ‘Deutliche 2(rt mitthetlen, als oberfchlächtige (Örofb 
falb), unb unterfcbidcßtige (Squalbtßul), fo genau, 
ate ftdjé t^un lagt, $u berechnen ftnb. %d) muß befew 
nen, baß id) mir, fo riel mir baé ©ebachtniß je|o nicht 
begeht, mit Dlacßbenfen $u helfen habe, wo^u mich bet 
gleiß reranlajfet, ben anbere jüngere jetw anwenben, ify* 
tern werden iBaterlanbe in folcf>en ®ijfenfchaften $u bienen, 
bie lange genug bet) uns witße gelegen haben, unb fogat 
Verachtet gewefen ftnb; abet nun bas ijaupt $u erheben, an* 
fangen* 23efonberé ifl fyett ^Peter Sloiué $u türmen, bet 
in feiner mathematifdjen ’Mbhanblung bet ®affertriebwerfe 
eine fcßone ^trobe baoon abgelegef §af* £)enn obmol biefeö 
Such eigentlich für ©eiehrte gefcßrieben ijl, bie ftd) bie 
neue 9ted)nungéarf, bie ihr Srßnber, ber gelehrte fetbnih, 
^Differentialrechnung, unb Sftewton, glupionenredjnung 
heißt, begannt gemachet haben; fo weiß boch .$errSlwu$ 
fo biel Sinftcht in foldje fd)were©achen, baß et Reffen laßt, 
et werbe mit bet %eit in bet Ausübung bet Sttecßanif eben 
fo ßarf werben, ate et je|t in bet 3;hcor*e 3U keffelben 
©ienße fowol, ab? anbern ju 9iufe, will ich folgenbes am 
geben: 

Sine rechte $enntniß bon allen hier o6ermdhnfen ®af= 
ferrabern, unb berfclben Sigenfcßaften in bet Ausübung ju 
erhalten, muß man mit ben obetfchldchtigen, % unb juevft 
mit bet fage bon berfclben Schaufeln anfangen, wie weif 
bie Riefen unb Untiefen bot anbetn in gemtffen ?(bftd)fen 
®otjuge;haben; nämlich, je langfamet baéSvab, betmit= 
felß bet gufammenfehung beo ganzen ®erfeO, gehen fofl, 
befio tiefet machet man bie @d)aufeln, bamit fte mehr ®af* 
fet enthalten, fo, baß baö oorbepflteßenbe ®affet unter bet 
33ruß (Bvoftet) nicht übetßüßig iß; bagegen, je fd)nel= 
let baO 9lab laufen foll, beßo untiefer foll man bie ©djam 
fein machen* übet babep iß ju metfen, baß tiefere ©d)au* 
fein mit fdjnellem ©ange bott^cü^afcet ftnb, wenn nut be^ 
obachtet wirb, baß fte breiter feptt muffen, als bieSJtätt* 
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bung bes ©ertnnes, bamtf tue fchott in ben ©djaufeln be* 
ßnblidje luft bem ©aßer nidß überall miberßeßt, unbba* 
burd) bes ©aßerS ©nfall hebert; baber muß fo großer 
Staum auf bepben ©eiten übrig fepn, baß fte fo gefcßmtnb, 
als bas ©aßer §inein faCTt, utmerhinbert fieraué fahren 
fann. S3eobac^CeC man biefeS nicht, fo befommt man nidß 
fo »iel ©aßer in bie ©chaufeln als ft'e faßen fonnten, unb 
bas Stab mirb alfo. fernerer; als baß es burd) feine ©tr* 
fung bie Unfoßen beriete. 

Stefes mar mir nod) ntdß fo genau befannt, ba id) bie 
^afelnacß ben SSerfuchen bor werßg fahren mad)te, unb 
baf)er mirb man foldje^afel, befonberS maS bie ©irfungen 
betrifft, nicht allezeit mit ben theoretischen 83ered)nungen 
übereinßtmmenb ßttben. ©er jur SKedjantf fuß bezeiget, 
mürbe foldje 33erfud)e leicht bon neuem machen fonncn. 

©in anberer genfer 6er> ber ^robe biefer SDtafdßnen, 
ber bocß an ftdj felbß geringe genug fepn fann, iß: baß man 
bas Stab nicht gegen bie ©chmere bes ©affers »ergltchen 
unb abgemogen fjat, bas in gleicher burchgelaufen iß, 
bas Stab mag langfamer ober fcßneüer gegangen fepn, benn 
baraus ßdtte man ßnben fbnnen, erßlich, mie »:el ©aßer 
bas Stab leer fjerum $u gehen notlug hat, meldjes bep allen 
TluSredjnungen gebrauchet mirb; unb jmeptens, maS für 
33erluß bas ©pillmaßer berurfacßet, meldjeS bep allen 
oberfdßddjttgen unb ♦ ♦ ♦ (SroßfaU) unge^meifelt 
»erfdbüttet merben muß, unb beßo mehr, je untiefer bie 
©cßaufeln ßnb, fo halb fte »oll laufen, meil fonß unn6t§ig 
iß, größere unb fcßmerereSvdber |u bauen , als bas©erf er* 
forbert; ^ier äußert ftdj ber ©inmurf: menn Dberfdßach* 
tige ober . . (Sfo(lfallbiult)breiter, als basTlufjchlage* 
maßer fte füllen fann, unb folglich ßhmerer follen gemachet mer* 
ben, fo merbe an ber®irfungfo »iel berühret, als bie 
©chmere »ergroßert mirb. Tiber btefermegen muß »orauS 
berechnet merben, maS für ©cßaben man auf bepben ©ei* 
fen hat, ben germgßen »on bepben ju mahlen, unb btefe 
Berechnung muß nach jebes ©erfeS ©igenfchaft gefächen, 

© 5 nach« 
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nacbbem ba$ Slab fcbneller ober fangfamer umgehn foff, 
benn je langfamer eö gehen foH, befto weniger barf feine 
85reite bie Sreife beé ©erimteé übertreffem 

©ie ich biefen fehler baS erjlemal bemerfete, ^alf id) 
ihm bamtc, ba§ icf; einige grefje lochet* in ben oberfien 
Stanb ber innern ©cbaufeln bohren lief, woburdj bie iuft 
fcgleicb binauö fuhr, nne ba$©affer aufftel; unb bamit er* 
hielt id) eine größere ©irfung Pom Stabe, wie ober bief 
©affer bureb biefe Ibdjer burcblduft, naebbem bie ©djau* 
fein Poll ftrtb, befonberö in bem oberjten 33imhetéfreife btx) 
oberfcbldcbtigen ©afferrdbern, fo §of man für bejfer befun* 
ben, ba$ Stab breiter machen, ober fieb bogegen bejto 
fcbmdlerer Stabringe ju bebienen, bamit bie©cbaufefn noch 
meiffens Pod bleiben fönnen, weil fonjt ebenfadé porbefagter 
mapen ©irfung Perloren geht *♦ 

Stun ifl noch eine grage bon ben ©cbaufeln bei; er* 
mahnten bepben Wirten pon Stabern übrig, ndmlicb, ob e$ 
bejfer tfl, längere ober buttere Entfernungen $u madjen, 
wenn ihre 5iefe ben Entfernungen gleich gemacbet wirb* 
Sie Antwort ijl, je biebfer man bie ©cbaufeln |ufommen 
madjef, bejlo weniger ©offer wirb perfpidt, bejlo fernerer 
ober mirb bagegen baé Stab* Um olfo ^mifeben bepben ein 
©ittcl $u treffen, i(l man am ndcbffen babep gebliebenr 
was ftcb ant beffen $u einer mittlern ©efebminbigfeit fdjicfet, 
ndmlicb bie ©cbaufelnburdjmcffer be$ Stabringes 
Breite gleich machen, weil bie Erfahrung gewiefen hat, 
bafj bep einer großem Entfernung ber ©cbaufeln, wenn baö 
©erf eine fernere iaft ju Riehen h<*l r bas Stab balb fdjnel* 
(er balb langfamer geh t, aus ber iltfadje, weil bie ©cbau¬ 
feln nicht fo gefebminbe olé erforbedicb ijt, ausgcleeret wer* 
ben, fonbern auf ber anbern ©eite bis jum ©leidjgewicbte 
folgen, welche eine ungleiche Bewegung machet* 

ir. v ..' ^ 
* Beupolb bat bep beit Staflenfrmflen, bamit bie Buft barinnen 

nicht nom ÜBaffer perfekt werbe, Ventile angegeben, ©ie* 
Je beffen Theatr. Mach. Hydr. T. I. $. 91* %, 
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(Sßeich bie Schaufeln bet ©aßerraber perlaße, muß 
idjitod) ermahnen, was ißre größere ober geringere Scßwe* 
re ju ungleicher ©irfung betragen, fo oft nämlich bie ©e* 
feßwinbigfeit eines ©aßerrabeS gleichförmig oermtnbert 
wirb, wie bet) einer Oftußle, iß ein leichtes Oiab nupeh 9 
unb je leichter je beffer, aber bet) ungleichem Triebe, wie 
bet) einem ©fenßammer, nußet ein fchweres Ovab mehr,, 
weil babureß unb Jammer einen gleichförmigem ©aiig 
permitteiß bes Schwunges erhalten, ba fte fonfl ruefmeife 
gehen würben, weil bas Stab feinen ©ang swifeßen jebem: 
Schlage vermehrte, unb bet) jebem $ube perminberte, 
welches großen Schaben an ben Olabnagefn perurfaeßet, bie 
babon gerne losgehen* Solcßergeßalt muß bes DtabeS 
Schwere nach einem jeben ©erfe befonbers eingerichtet 
werben* Sonji heißt es wol bet) gemeinen SRußlbatrmei* 
ßern, je feßwerer je ßarfer; aber biefe Oiegel iß feßr falfch, 
unb bienet nur ju ^tauSgebauben, u* b* g* wo feine 25ewe* 
gung gefeßießt* 

£>aS SKußer ju leichten unb ßarfett ©aßerrdbern, farm 
Pon ßoßen ©agenrabern genommen werben, beren Ovdnbec 
feßr fcßmal, unb boeß große laßen ^u tragen ßarf genug 
ftnb, ja bisweilen größere laßen, als bas ©aßet*, baS auf 
bem Stinge bes Oiabes liegt; bie Urfacße fommt barauf an, 
baß ein £ofy ft'cß ber lange nach leicßte fpalten ober pfam* 
menbruefen (aßt, aber nicht fo leicht abjubreeßen iß. 93et> 
bem fahlunifcßen Ä'upferwerfe machet man bie gewöhnlichen 
©aßerraber mit ^reu^drmen, bie allezeit wegen bes ßu* 
fammenfallcnS bis auf bie Jpalftc abgeßauen werben, unb 
naeßgeßenbs noeß einmal fo feßwer finb, als ißrer Starfe 
gemäß iß* ?fber ob biefe Ovdber wol nur fünfzehn bis fecß= 
jeßn ©llen ßocß ftnb, fo fanb icß boeß ratßfamer, bie ©a* 
genraber bet) meßr als noeß einmal fo ßoßen ©aßerrdbern 
nacßjuaßmen, weil bie Tlrme ba nießt fo biefe fep burften* 
3>a fonß bie OSerßdltniße fowol in ber Sicfe als in ber lan* 
ge hoppelt fepn maßen, unb ftefolcbergeßalt achtmal, je|oabee 
«ur jwepmaf unb ein ßalbmal feßwerer werben* 
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®aé für Unqck$en§ät fermere Sidber oerurfacben, 

ereilet ntc^e nur aué t^rem febweren H\\\* unb Sltebergange, 
wie £>en ben SBaffrtfunjlen ®enbungeit be\) jeber ®r$» 
tonne 2(usfooerung gefcbelien muffen, fonbem aud) aus 
ben oiel-bicfem uitb jldrfern Slageln, welche ein beflo ffar^ 
fereé Steiben oerurfacben, fo ba£ beé Svabeé Schwere mit 
feinem Efretben in bem 3aPfen/ wol mef)r Tluffdjlagewaffer 
als bas ®erf felbfl erfobert, niebtanbers, als ein fermerer 
£öagett mit jwo ^Perfonen barinnen, $wet) §3aar 9>ferbe 
bonnof^en §at, ba, wenn ber®agen (eichte ijf, ein 9>aar 
twUfommen jureicbenb ftnb* £)iefes unb oieles anbere, bie 
®ajferrdber betreffenb, ftnbet ftcb beffer aus folgenben 23e* 
redjnungen, aber e£e fie fonneit borgenommen werben, 
muffen bie 0rünbe ber Sewegungswfffenfcbaft befannt fetjn, 
welche man boom 0altlauS, ipugen unb ® attis ausfulir* 
lid) genug abgefmnbelt ftnbet, welches bte erften Urheber 
tiefer fe^re ftnb, bie bon anbern ifi erweitert unb jum^hetl 
berbeffert worben, unb bte alfo ein Anfänger in ber 9Hecba* 
Jtib mit 9ftad)benfen lefeit feil. 

®er erfle 0runbfa| ijf, baf; kugeln, welche fdjiefK« 
genbe gldcben ^wifeben $wo parallelen wagreebten §ldcben 
herunter rollen ober fallen, ihren kuf in fo viel längerer 
i)ber furjerer %rit $urucE legen, als i§re QBege langer ober 
für^er ftnb , unb biefes, bte ®ege mogen gerabe ober 
fntmm fepn, 0« wenn eine Äugel lotrecht nieberfdtft, 
fo leget fie in einer ©ecunbe 16 gug juruef, aber auf einer 
fcbtefliegenben gldd)e eben fo tief fallen, brauchet fie fo 
biel längere geit, als biefelbe fd)iefe iinte langer ifl, g« 0* 
wenn bie 0r£ebung ber glddje 45 0rab wäre, fo oer^dlt 
ftcb ber iotbreebfe baju-, wie 1 : K 2, ober 10 : 14, 
will man nun Wijfen, was bas gegen 16 gu£ t^ut, fo fe£et 
man 10 :14 %=* 16; macbet i2| ©ec* ober auch 10; 14 = 60 
Sertten: 84 Tertien* 

SfBiHmanwieber wiffen, in was für Seit bie .Kugel einen 
frummen 5öeg, j* 0* ben Sogen eines SUtabranten hinter 
Sauft, bejfen ^albmeffer p= 16 ijf, fo ftnbet ftcb biefes fo: 
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7 : n r= 60 : 91 Vertiert, fo baß, wenn eine# States 
j^albmeßer 16 guß wäre, eg einmal in 4* 91 ober 360 Zet* 
den, ober 6 ©ecunben herum laufen würbe, bie ©djwere 
imb bag Sveiben gdnjltch beiseite gefe^et, benn babon folget 
weiter unten* 

35te Seiten aller Tfrfctt bon Stabern, bon ungleichen 
©roßen ju ßnben, muß man bte ijolje beg ©aßerg mit 
bem halben ober ganzen Surcßmeßer beg Siabeg gleich ncf^ 
men, unb baraug bte Guabratwurjel jie^en> fo fommf in 
Wiebiel ©ecunben ber (otßrecßfe §all gefegt, alg wenn 
biefeg 9 §uß wäre, fo gef^dße er in | ©ec* ober 40 Ter¬ 
tien, unb wenn bag befannt iß, faget man 7 :11 c= 9 : 3U 
ber idnge beg SSogeng aber 7 :11 = 9 :40 Tertien 3U ber 
3eit, gtebt 63 Tertien* ®iefe 5Ber^dItmß 7 : 11 bienet 
bet; bepben big^er befrachteten Tiefen bon Stabern, nur mit 
bem Unterfchiebe, baß fo btel ber halbe Umfret'g langer alg 
ijtß, namlid) hoppelt fo biel geßf bag oberfchldcbttge Stab 
in eben ber ®erßdlfniß (angfamer, baß ftch tfwe 3etfen ge* 
gen etnanber, wie bie ipalbmeßer bemalten, wenn bergall 
gleich iß, aber bet) ungleichem galle verhalten ftdj bie Sei¬ 
ten, wie berfclbcn^albmeßer, 3*©* ich will wißen, in wag 
für 3ett ein Stab umlauft, wenn beßen gall 14 guß, unt> 
ber^albmeßer eben fo groß iß, fo muß bie Databrafwur* 
jol aug 14 fünfmal genommen werben, gtebf jl ©ecunben* 
SDen Umlauf beg Stabeg baraug $u ßttben, berfd^rt man 
wie jubor, ndmltdj 7: n :c* 

©iefeg iß bon erwähnten bepben Tlrfen bon Stabern ohne 
©djwere 3U berßehen* ©enn ob eg begleichen wohl in brr 
Tiugubung nicht gt'ebf, fo iß eg bod) ^tarnit, wie mit 
Tlugmeßung ber idnge einer iinie belaßen, beren dußerße 
ßhtben man wißen muß, e§e bie Tlbmeßuttg fann berrich- 
tet werben* 

SRit ben bepben ©ranjen ber Bewegung hat eg büße 
SSefchaßenheit, baß wenn ein ©aßerrab 3* (£♦ i6guß hoch 
Ware, gleich fo btel alg eine $ugel in einer ©ecunbe fallt, 
unb btefe *$&he aög einer ©aßerfdule beßunbe, fo würbe 

folcße 
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f){d)e ©dule 16 ©u6* 5uf ®<#t‘ wiegen* ©enn nun 
biefe ©cbwere auf eine £3Üatfc^aufcI brüdfe, welche babort 
nod) m’cfyf fyvum gienge, aber biel ©d)wung befdme, ehe 
bas gefchape, fo wäre es als ein rupenbes ©leichgewicht 
önsufe&cn* ©enn aber bas ©affer gan$ ausliefe, bod) 
fo, bap bie ®afferfdu(e bermittelfl aufchiepenben ©affers * 
Immer gleich hocb bliebe > fo lauft nicpt nur bas ©affer, bas 
In biefer ©dule 9taum §at, fonbern nod) gerabe fo btef, 
dS baffelbe betrug, aus, fo bap $wo fofcf>e©dulen in einer 
©ecunbe erfobert werben, wenn bas SKab ohne ®iberjlanb 
umlauft* 9hm fe|e man, es fei) nicht mehr Zugang an 
2(uffd)lagewaffer, als biefe 16 ©ubiffup in einer ©ecunbe; 
fo bap ber Auslauf nur halb fo jkrf muß gemachet werben, 
ds fonft, wenn biefeS ©affer jum TluSlaufen in einer ©ec* 
anfänglich fepn foll, fo wirb bie ©irfung halb fo grop, als 
^ubor* ©olcpergepalt ijt bie ganje ©enge ber Bewegung, 
was jwifchen bem ©leichgewichte i unb ber Bewegung 2 
fallen fann, fo bap alle ©irfung ber Bewegung awifdjen 
biefe bepbe eingefd)rdnfet ip, wie eine Unit jwifchen ihre 
©nbpuncte, aber was für ©irfung man babon nu|en will, 
mup burd) 33erminberung ber Bewegung gefchehen, ba 
man bon jebem fo biel nehmen fann, bap biefe 33ermtnbe* 
nmg bollfommen gefd)tef)t. ©s fraget ftd) hier, was für 
einen gropen ^heil man bon jebem nehmen mup, bap bie 
©irfung bie grbpte wirb: ba fuchet man benn bie mittlere 
5)roportionalhohc awifdjen 1 unb 2, ober 16 unb 52 giebt 
20, welches bie gropte ©irfung bep folchem Auslaufe weip* 
©enn aber hier nur ein 3uÖan9 bon 16 @ubiffup ©affer 
ip, bie in einer ©ec* follen ablaufen, ba hoch hier 20 Su= 
fciffup erfobert werben, fo mup ein geringerer Auslauf als 
«in £luabratfup gemadjet werben, beffen gldd)e ip, wie 
20:16, ober 5:4, weil alsben fo biel ©affer in einer ©e* 
cunbe auslauft, bap 16 ©ubiffup boll werben, als bie 
gropte ©irfung, bie babon entpehen fann* 

hieraus folget weiter, baeine ^ope boll ©affer noå) 
einmal fo weit in eben ber Seit geht, ba eine Äuget eben bie 

bie 
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bte $of)e herunter fallt, fo tjl audj ber ©toß fo ßarf, afs 
bas ganje ©emicßfe biefer $6§e: ober menn eine ©ubiffuß 
®affer ober ©iS eben biefe ©ntfernung herunter feie, mürbe 
er einen fo jtarfen ©cßlag tfimn, afs bie ganje ® afferfaufe 
wiegt, weil bie 33emegung beprn gaffe erfc|et, mas jur 
©afferfaufe fefßef, $urj, gaff nnb ©djwere ftnb fo oer- 
bunbett, baß, menn bepbe i^te natürliche ©efchicffidjfeit 
jufammen begaffen foffen, of^ne auf einige Uvt ge^inbert ju 
werben, fo finb fie ju nichts nü|e; bermitteffl einer fo!d)en 
ijinberniß aber, baß bepbe jufammen mtrfen fonnen, ob- 
wol ung(eicf), fann man fid) ifirer jurn 9lu|en, innerhalb 
einer gemijfen geit, unb einer gemijfen SKenge ^ÖBaffer^, 
jufammen bebienem 

©iefes iß nun bon ben gfetdjtreibenben 3Öerfen gere* 
bet, bie eine gleichförmige Semegung be§a!tem ©he matt 
aber ju ben ungleichen fommen fann, bie bet) ifjrer gaf)tt 
ßoßen unb rücfen, mie Jammer unb ©djroengel, muß bie 
©cßwere bes .Stabes erß in Hcfjt genommen merben, benn 
mie ein 9lab o£ne ©cßmere bep fofcßen Bewegungen nicht 
juredjte fommt, fo muß burd) ben ©chwung bes Stabes 
geholfen werben, ms tf)nen an bergfetchen ga^rt abgc^t; 
benn ob ein 3öerf mof am oofffommenffen wäre, menn bas 
SKab feine ©cßmere noch Söiberßanb hatte, fo faßt ftcß 
bocß biefes nicht t^un, unb muffen affo fomof gleiche afs un* 
gleiche Bewegungen if)re ferneren Sidber mit ftd) fd)feppem 
SKanmifl affo jufefjen, ob etwas bep Jammer ober©d)wen* 
gefmerf gemonnen ober oerforen wirb, ba bes Stabes 
©djwere bep einer mie bep bem anbern fepn muß. 

5Der gelehrte ^)ugen faget, ein ^erpenbifef, bas rings 
in einem Greife umgienge, brauche fo fange geit, afs es 
«inmal hm unb herfcßmingt* hieraus fofget, baß ein 
©cßmengel fo oiel gegen ein ©eil oerfiert, afs ber f)afbe 
Umfang bes Greifes, aber fo fern affe Momente ber Be* 
wegung bep bem "treiben bes Stabes gleich gegenmdrtig finb, 
«S mag mit ©cßmengef ober ©eif gehen, fo oermehret fid) 
bieSefcßminbigfeif, bep ber Bewegung an benbepben fe|ten 

Orten, 
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Orten, baß bie ®irfung beßo fdjnetter unb frdfn'gct: an 
jmepen mitfenben ©teilen gefc^te^t, fo baß $mifchen 
©chmenget unb Seit fein Unterfdßeb in trichtern ober fchme* 
rem Triebe iß, fonbern fo biet eg fchmerer hinauf rudmdrfg 
geht, fo biet teidjfer geht ,eg bormdrtg* ‘Jfber mag ein 
fchmingenb 2fu£fbrberunggmerf gegen ein ®afferfpiet Per* 
mag, fal>e man ju SManfßotgmerf bep ber großen $upfer* 
bergggrube 1693, unb aué bem Seugmflfe, frag bie 23erg* 
beamten babon ertheitefen, ndmtich, baß in eben ber 3e*t/ 
ba bag ?(usforbcrunggmetf 22 gewonnen heraug $og, (o^n- 
gerecfjnet bie bepben Tonnen, bie an ©tangen bep ber 
©(öde (2\locfffaget) unb me§r a(g ben hatben ®eg hin* 
auf nach ber SSüpne gingen,) fo mürben mit einem boppett 
gefchaufetten ©piete bag mit gleiß gebauet mar, bag 'Hué* 
forberungémerf bagegen 5u prüfen, nur 16 Tonnen (Kraug 
geigen, obmot ber $unßmeißer fetbß babep ßunb* ®itf 
man nun bie Urfache friefeg Unterfcf^beé miffen, fo mußte 
fid) bie $unß bep jeber $omte menben, bie nach jeber 
®enbung, fo btet an ber geit bertofm, mie ftdj ber Um* 
freig jum Sjurdjmeflfer beträtt, unb bag 32 mat in einer 
©tunbe, baß man ftdj atfo über bie 33ermütberung nicht 
munbern barß Ttber fo nü|Iich biefeg ®erf mar, mie eine 
brepßigjdhrige 9>robe augmteg, fo mußte eg bod) unber* 
ßhulbet ^u nichte merbem 

®hß man $u bemjemgen fommt, mag in ber^unß ®e* 
matt iß, muß man erß ber Statue eigene93efchaffenheit be¬ 
trachten, atg in mag für einer gigur unb ©efchminbigfeif 
bag ®affer fomot fenfredß unb fdßef atg magrecfß fattf, 
mobep jmo befonbere ©genfcf)aften $u beobachten ftnb, erß* 
ltd), baß baé ®aßer feine ©chnettigfeit int gaffe auf eben 
bie litt bermehret, mie ein ©gftumpe ober anberer harter 
Körper, ndmtich mie bie Sluabrate ber ^6hen, metdfeg 
fchon begannt iß; unb jmepteng, je mehr®affet* bonfeinem 
ftepen gaffe in ein ©erinne gelungen mtrb, beßo mehr 
ge§t eg bon biefer 5Jet*hdItniß ab, unb fommt ber gteichfor* 
migen Öemegtmg naher* Tfber biefeg ®ittef burch 33e* 

rechnung 
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tedjnung |u ßrtben, gefehlt fo: mm eine SXinne 30 ©r* 
unter ben jjjorijontgefenfet wäre, unb 36 guß fange hafte, fo 
will man wißen, wie otel geit nothig iß, el)e bas ®aßer, 
bas in fte einlauft, wiebet* heraus fommt* 21us ber trigo* 
nometrifcbcn Berechnung folget, baß ber galt lotrecht bis 
auf ben 4joryonf bei) biefer 9ünne 18 guß befragt, woraus 
bie Stuabraftourflel 64 Sertien giebf, weiter fdget matt 
18 guß geben 64, was 36 g. giebf 130 Tertien, ober 2| 
©ec* Jjieraus erteilet, wie oiel ber Auslauf großer feiert 
muß, wenn bte Spinne bas ©aßer in ber ©djiefe oon 30 
® r* aufm'mmt, gegen ben 2(uSfauf unmittelbar in bte ^vin- 
ne, baoon oorhin gefjanbelt worben iß* 3U ßnben, miß 
breit ber Xuslauf fjierfepn muß/ fo iß oorhin befannt, baß 
wenn bie Deßnung in ber ©eite ein guß tief unter ber 
®aßerßdcl)e unb i| guß breit iß, 2 ©ubiffuß ©aßer in 
1 ©ec* auSlaufen* Tllfo faget man: 2 ©ubiffuß ©aßer 
erfobern i\ guß Breite, was 2§ guß ? giebf 3 J guß, unb 
fo breit muß ber Auslauf fei;n, bamif gleichviel ©aßer in 
einer ©ecunbe auSlduft, benn je weniger bie Stinne gefen* 
fet iß, beßo breiter wirb ber Auslauf fepn, fo baß, e^ß 
man ein ©aßerrab berechnen bann, bie ©enge beS©aßerS 
bepm ©in = unb Auslaufe jubor befannt fepn muß, unb efye 
man ba^u fommen fann, muß bie fange unb ©enfung 
ber binnen bie rechte ©rbße unb gcic bes Tfuslaufs weifen*. 

Riebet) iß weiter ju beobachten, baß, wenn baS©aßer 
fo §ocß, als bepm ©inlaufe ßeigen foll, (weil man fonß 
unnötige $oßen bet) ©erinne unb Dtabe machet) fo mußett 
bie Sldnber ober ©eiten ber SKirtne eine hoperbolißhe ©e* 
ßalt haben, ba bie Breite bes ©inlaufs fur ben parameter 
ober latus redum genommen wirb, beßen ijdlfte fytev in 
ber erßen 2(btheilung 1, in ber anbern {, in ber brife 
fen \ u* f* w* wirb, welche“Mbtheilungen inbiefem ©jrempel 
gleich noch einmal fo groß, als ber parameter, werben, 
weil bie fange ber 30 ©r* gefenften £Rinne noch einmal fo 
groß als ihre ^ohe lotrecht bis auf ben ^ori^ont iß, aber 
anbere, bie ffeiner ober großer ftnb, erfobern eine folchß 

01 Ser* 
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23erf)dftniß, t>a|5 wenn bie 3vmne über 30 ©r* gefenfet iß, 
bie 2lbtf)eifungen fürder, aber bet) wenigerer ©enfung 
langer werben, welches bie Trigonometrie bofffomm* 
ficf) fefircf* 

©0 fann affo bie ©eßaft ber Suitnen berurfadjen, md)t 
nur baß bas <2öaffcr bepm Sin * unb 2(uSfaufe gleich fjod) 
ßefß, fonbern aucf), baß fie mit wenigem Sofien, dfs fonß, 
$u machen iß* 

$ber ^ammerraber, ©dgrdber, unb affe fofd)e ©etfe, 
bie einen fd;neffen ©ang erfcbern, muffen tiefere unb brei* 
tere Drinnen f)aben, bamtt baS ©affer nicßtüber bie Dran* 
ber bes ©erintteS ßetgf, wenn ber Jammer nieberfafft, unb 
auch bag bas ©affer, wefcfjes in ber Tiefe ber Dünne aus* 
lauft, eine fcßneffere unb ßdrfere Bewegung, baS Diab $u 
treiben, f)at, afS oberfdßacßtiges ©affer, obwof auch 
meßr ©affer baju gehöret* T)ettn je frtfdjer ber Jammer 
baburd) gefß, beßo ßdrfer wirb bie Arbeit* 

®ie bief ©affer in affen Tfrten bon ungfeidjer Tiefe 
mtSfduft, babon iß im borf)ergei)enben geßanbeft worben, 
ndmlt'd) baß bie DKenge bes ©affers burd) bie D-uabrat* 
wurjefn ber ijbfjen angebeutet wirb, fo baß hier guß Tiefe 
nocß einmaf fo bief, unb 9 guß brepmaf fo biel ©affer, 
afS 15 guß geben, u* f* f* ©enn biefes befannt iß, unb 
eine 5>robe bet) einem guß Tiefe iß angeßeffet worben, fo 
formen affe bie anbern nad) ber güfbenen Stegei berechnet 
werben , woburd) man allezeit bie ©irfung eines jeben 
©erfes gelporig fennen ferner*. 

Dlun wiff id) in ber $ür$e bon ber ©irfung fjanbefn, 
roefdje baS © affer bfoß burcß feinen ©toß mirfet,als bet) unter* 
fd)fad)tigen9vdbern unbffenien ©üftfrdbern (Sqitaftbiul) 
©enn ©affer ober ein anberer bfcf>ter Körper in ber frepen 
fuft fafft, ßat es einen fo ßarf’en ©toß, afs bie ©dufe 
wiegt, bie ba,^wtfd)en iß, $. ®* wenn ein eiferner ©ürfel 
bon einem goffe | $>funb woge, unb 3* (£\ 20 3bfl ßde, 

würbe 
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vombe er eben einen fo ßarfen ©cßlag fl)un, als bie ©efemere, 
einer ©fen(lange bon 20 god fang, unt> 1 god btefebetragt 
nämlich io, ^pfunb, (Eben fo, wenn ein Subiffuß SBaffer 
1000 Unjen wieget, unb $, 0, io guß fallt, meines ioo 
god machet, betragt ber ©toß 100000 linken *♦ 

Riebet) iß aber ber Unterfdßeb merfen, baß ber 
©toß eines fadenben .Körpers tm 2(ugenblicfe gefäße^t, 
aber wenn ®affet* fddt, fo bauert bie SBtrfung fo lange, 
als ber $ad bes Körpers gefdjafje* Unb wie ftcf> ade 
fdjwere SBafferrdbec einer fofeßneden Q3.ewegung nicht jol¬ 
tig bebienen fonnen, fo wirb bie SSBirfung fo biel bermm* 
trert, als bie wiberßebenbe faß großer iß, ®enn jj, © 
ein unterfcbldcbtiges ©afferrab bollig ofme ©djmere wäre, 
fo mürbe es im lebten Wugenblicfe fo feßned als bie 23eme= 
gung bes ®afferS iß, ndmlicß hoppelt laufen, ®enn alfo 
ber §ad 16 g*uß wäre, fo liefe ber Umfang 32 guß in einet* 
©ecunbe mit gleichförmiger Bewegung, aber es iß in ber 
Ausübung nicht möglich, baß ein Stab oßne Schwere femt 
fann, alfo erfolget eine ^Serminberung nach ber ^Serßdltniß 
ber geit folcßer 0eßalf, bafl wenn bie Schwere bes Stabes 
mit ber ©chmere bes ®aßerS gleich groß rndre, bas in 
feiner ©dule bon feinem gade ßeßt, fo fonnte biefes©d(fer 
mit feinem ©foße feine ©irfung tbun, weil gleiche ©ir* 
fung unb gleicher ©tberßanb feine Bewegung geben, ©0 
biel aber bas Stab leichter, als bas ®aßer iß, fo biel ent* 
ßeßt Bewegung, bie auf bie getf unb faß zugleich an« 
fommt, nämlich jmifeßen ber größten 0efcßmmbigfeit ohne 
laß, unb ber größten faß in Stuße, als wenn bes Stabes 
©chmere $. 0, £ gegen beS ©afferS größte ©irfung wäre, 
fo liefe es \ mal fo feßned in eben ber geit, ba bas ©aßet* 
fallt, unb fo weiter in eben bem gbenmaße. 

9d 2 ©olcßer* 

* Sttan fann bie eigentliche Theorie be$ ©tofjeé au3 #erm 
(Eider# fchoner 3lbhanblung de metienda vi perculSonis im 
9 Sh* ber Åttor. Petropolitanor. lernen, 
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©ofcfyergejlaft fte§c man, baß bte ©irfung, bte man 

t)om ©toße allein erhalt, gleid) bie ^alfte gegen bie 
©cfymere unb ben 5Drud: iß, ben baö ©affcr of)ne ©tof* 
tterurfacfyte, tmb biefeg, menn baé ©affer ofjnie ©djmere 
gefe|et roirb, bte ©irfung aber iß fo biel geringer, fo viel 
ba$ ©emicfße Heiner ober großer iß. 

SDaraué iß ju fdßiißen, baß Heine SKüfjfen (Sqiralf* 
quavnar) nur | ober | bte ©irfung einer 5Kü$fe 
(Culquant) mir Kammrab unb oberfdßddjttgem ©affer 
tfjun. ®iÖ man mißen, mag für .Kraft baéfKab be* 
fbmrnt, menn ein ‘tfjeil geßoßen, ber anbere gebrüeft 

milt, fo berechnet man jebe$ für ßdj, unb fe§t e$ 
jufammen in eine ©umme. 

II. 25* 



/ 197 
* * ************** ********* 

II. 

3$eo6rtdjtuttaett 

»ott ätoccrt ec(lanbigen ©taten 
auf einem Xßevmoitjtfer, 

von 

2lttH‘e<t$ Celfiu#* 

^P^iie ^cvmomctcr finb jc£o be$ uns fe§r im ©ebrau* 
LAI/ d)e,mei|len3 an bte ffianb $u fangen, t^eifé $um 

^Pu|e, ober aud? $u fehen, me viel bte ©arme 
in einem gtmmer ab ober jumnimf* 

£)ie gemeinten ftnb bie fogenannten ffarentinifchen, mef- 
<he aus £)eutfd)(anb nad) ©djmeben fommen,. nnb affe in 
fofern nichts nuée ftnb, weil fte fern gemiffes ©aag ber 
©rabe ber ©arme unb $alte geben, unb augerbem bet) et* 
nerlet) ©arme nicht einerlei) ©rab weifen* ©elches gleidjwot 
bc\) 33eobad)tungen ber ©itterung, als auch bet) berfchiebenett 
oeonomifefjen unb p^pftfaltfcf>cn ^Berfuc^en, bie einen gewif* 
fen ©rab ber ©arme erforbern, not^ig iff*. 

©iefe geiler nun §at man nachgehenbs ju berbeffem 
«ngefangen, t|eite bafj man in ben termometern einen be* 
pdnbigen ^Punct geführt, unb babon nach Summen unb 
SSermmberuug ber ©arme bie ©rabe gerechnet, bon benen • 
jeber, S* ein iöö1öoo ber ganzen 93la|fe bes ©eingei* 
fies ober D.uedfilbers im ©lafe betragt; ober man f)at audj 
$ween bejlanbige ^uncte in einer gewiffen Entfernung bon 
einanber gefunben, welche man, ofmefichum bie gait$e9Hap 
fe$u befümmern, in eine gewiffe lln^l ©rabe geleitet # 
wnb bamit bie 93erdnberung ber ©arme bemerfet hat* 

9i 3 ©a$ 
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©as ben biefen©etf)oben erinnern tjt, barf ich hier, 

nicht ausführen, ba folcheöSoctorSftartms in feiner fronen 
Tfbhanblung non ben i^ermomefern meitldufti'g gethan 
hat *. %d) für mein 5f)eil ftnbe feine bequemere unb ftche* 
tere 2(rf, bie ©rabe auf einem ‘Thermometer ab$uthcilen, als 
einige flutete bon ber vfpohe bcS D.uccfftlberS befh'mmem 
©emt bas tPaffev lxod?t unb jju frieren anfangt, unb 
barnach bie übrigen ©rabe ber^eld^nen, befonberS, rnenn 
man ben 5*ef)ler uermeibef, ber bon ber ungleichen ©rmei- 
ferung bes ThermometerglafeS burcl) bie ©arme, unb ben 
barauö entflehenben ©chroierigfettcn eines ©rabeS ©rojK, 
in ?(nfefumg bes ganzen Slaumes, ben bas öuecfftlber im 
Thermometer ein nimmt, ^u befHmmen f)errüf)ret, morinnen 
borbemelbter ijerr T^QKartinS, auch 4>err ©ettbrecht, unb 
Spm 5^o!eni mit mir übereinjlimmen, rote aus ben ©chrtf- 
ten ber petersburgifchen “Kfabemie, für 1736. VIII. ^Sanbc, 
310* unb 449« ©eite $u fe§en ift ©eil nun fallen, Tag= 
lini,u* a* ba§ biefe bepben ^puncte beglaubig ftnb, inß^ei- 
felfl'cfjen, fo habe id> es ber SHüfie werth geachtet, mid) 
beffert t>urcf> berffüebene SJerfudje $u berftefjenn 

©as ben kirnet bes (Befderens angelt, hat ^err 
Steaumur folehen bep marmer ©itterung mit einer burd) 
bie Äunft gemachten Äalte befiimmet* ?(nbere haben n?arm 
©affer im ©intet-in bie Äalte gefe|et, unb bas Thermo* 
meter fo lange barinnen gelaffen, bis es §u frieren anfing,- 
ba§ fid) namlid; bas ©affer obenfier mit einer ©chale über* 
J0g; Obgleich biefe 2(rt nicf)t fe^r fehlen fann, mm fie 
mit 2(chtfamfeit angejMet wirb, fo habe ich boef) baraus, 

bas 

* fÜMtt fel>e mich JBÜlftttger# 2lbh- de thermometris et eor. 
emendatione A6I. Petr. T. III. p. is><5. be £iSle t)at 
brtö ©einige in ben Memoires pour fervir å 1’ hiftoire et au 
progres de 1* Astronomie, de la Geographie et de la Phifique, 

267. ©eite befchrieben. (gine leichte 2lrt Thermometer nach 
be£ £errn bon Dteanmnr ^ethobe $u machen, ftnbet man 
im hamburgifchen !Ü?aga^in. I. 23anb. 2. ©tuet. 125. ©eite. 
Äafiner. 



auf einem XOermometcr. 199 

bas nieirumb leugnen mirb, bas ©affer habe mettet) ©rab 
ber Äalte, menn es ^u gefrieren, ober Qris unb ©d)nee ^u 
merb^n anfangt, mit bem ©fe, bas mieber im ©affer $u 
flcrfcfyme^en beginnt, gefunben* ©er 5)unct bes gefrier 
venben EPaffers (affe fiel) am genaueren imb bequemem 
bejfrmmen, wenn man baS Thermometer im flebrid)ten 
©d)nee menigffenS eine halbe ©tunbe freien (aßt* ®el- 
d)es auch ^err Kemton fd)on lange beobachtet hat,.n>ie'au$ 
ber philöfop'hifd)en TranSaction 270» K. erhellet, mo er oh* 
ne feinen Kamen $u melben, eine Tafel bon berfchiebenen 
©rabett ber ©arme gegeben bat. 

, ©iefe ^Jerfucbe habe id) nun pet) ^Jahre ^an9 *n a^en 
©intermonaten, bei) allerlei) ©etter, unb mancherlei) 53er« 
dnberungen bes Barometers, mieberl)olef, unb allezeit ge^ 
nau eben ben ^unct am Thermometer gefunben» 3c*b ha* 
be auef) nicht allein , mie ipeer Kemton anmerfet, basTher* 
mometer in flebridjten ©d)nee gefegt, fonbern aud) bep 
parfem ©inter habe ich falten ©d)nee in mein 3tmmer 
ans geuer gefegt, bis er flebricbt mürbe» hö&e auc^ 
einen ^effel mit flebricbtem ©d)tiee, nebfi bemThermome* 
ter, in einen eingehei,$ten Ofen gefegt, unb allezeit gefun* 
ben, ba§ es einerlei) 5>unct gemiefen, fo lange ber ©ebnee 
bid)fe um bie Tbermometerfugel lag» Heber bies, ba£ nie- 
manb baran jmeifeln barf, ob ber ©ebnee an allen Dertern 
in ungleicher ^olbbbe einerlei) ©arme bis jum ©chmeljen 
erhalte, habe ich ebenfalls in Torneå 6 ©r» naher nad) bem 
53ole als Upfal, mit einerlei) Thermometer, nantlid) «^errn 
»Keaumurs feinen, genau eben ben ©rab bemerfet, ber 
o, 2 ober £ ©r» über feinen bemerften ©efrierungspunct 
mar» ©orauS auch erhellet, ba§ in *Part'S, meld>cs ber 
iinie 17 ©r» naher liegt als Tornea, baS ® affer opngef^r 
in eben bem ©rabe gefriert, meil ber fleine Unterfcbieb bon 
f ©r» ficb $errn KeaumurS 2lrt ben ©efrierungspunct $u 
ftnben $ufd)reiben laßt» 

®aS ben anbern beflanbigen ^unef betrifft, fo iji be- 
fannt genug, ba$ bas ©affer nicht mehr $i%e annimmt, 

9t 4 nach- 
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nad)bem eß einmal $u fodjett angefangen hat, fo lange matt 
aud) mit bem ©leben fortfarit, fo, baß baß Ciuecfftlber im 
£§ermometer allezeit einerlei) 9>unct bemerfet, maß auch 
<£err ?agllnl bagegen elnwenbet 

©aß blefen 9>unct berdnberlld) machen bann, befielt 
nur bornehmlld) ln ^wo lltfacßem ©le cvflc, baß baß 
©aßet* ^uerfl auf bem 93oben ($u f odjen, unb i>on bar auf 
ble gan^e Dberßad)e Olafen §lnauf (^u fdßden pßegt, 
ftitb aber fold)e nld;C f>ocf> geßlegeit, fo flefyt baß Omedfilber 
alébenn beßanblg auf einerlei) Spbfye; menn aber baß §euer 
mit ©ebfafe ja^llnge weiter getrieben wirb, fo, baß ble 
QBaffer&lafm fein* $u poltern anfangen, unb fcl)r groß wer* 
ben, aud) l)od) ln ble J£bf)e fahren, unb menn baß ©efdße 
faß t>oll Iß, über ble Zauber gelten, fo ßelgt baß QuedfiU 
bei* etmaß fybfyev, unb ßeht babei) unruhig, fo lange man 
mit foldiem ßarfen $od)en forrfa^rt* ©leß fiat auch d?erc 
Slemton gefunben, ber ln oorermdhnter 5afel faget: CDaß 
fei* habe angefangen $u Joden, bep einer 4>me non 
35 (Br., u* ee Jonne nld)t leichte £>urd)2\od>m jtar* 
Jere als 34 (Br. unb \ in ftd; nehmen, fo, baß 
er 34 ©t\ für ble Jpl|e beß ©aßerß fe|et, wenn eß ßarf 
focßet C vehementer ebullit). 

SDamit alfo alle ble, meld)e ßd) ^ermometer ma* 
d)en wollen, blefen ^unct auf einerlei) Ikt beßltrt- 
men fonnen, will td) melben, maß für ein ^erfahren Id) 
babep am bequemßen gefunben habe, laße baß ©af¬ 
fet* ln einer 'Jljeebanne, bon 4 Joll etwa blde, fo lange über 
bem geuer ße^en, biß eß §u !od)en unb auß ber @d)nau$e 
fjerauß ^u rinnen anfangt S^acßgefienbß fe|e Icf) ble ^f^ee- 
ianne auf eine geuerpfanne boll glüenber Sohlen, unb nad)* 
bem Ich baß <5hermometer *n fie biß auf ben 53oben nleber* 
gelaßen habe, laße id) einen anbern mit einem S3laßbalge 
ble .föofßen anblafen, biß baß ©aßer mleber $u fod)eu am 
fangt, unb ba ßelgt baß Stuetffilber Immer mehr unb mehr 
auf. ^d) laße mit bem23laßbalge fortfahren, biß ble ®af 
ferblafen fefjr groß werben, unb ftdj über bie ganje Ober* 

ßache 
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flache ergeben* btefem fiarfen Wochen laffe ich ba$ 
duccfftlber n>enigfren6 6,7, bis 8 ?Ütm* fielen, unb merfe 
alsbenn feine ijobe für ben Pimcc t>cs ?od)enöen tX>ap 
fers an* ©s ijf gerbet) artig, baß bei) jdl)lingem heraus* 
nehmen bes ©lafes aus bem fod)enbcn ®affer baS £tued> 
ftlber ein menig über ben ^unct bes fochenben SSBafferS 
fpringf unb gleicf) mieber finft, meil bas ©las ron ber auf* 
ferlichen 5?aCte in bem 3immer ficf> ffdrfer ^ufammen 
unb baburd) feinen Staunt Perminbert als bas Ouecffilber in 
i§n *. 

®aS $met)fenS ben Erntet bes Fochenben SBaffers ber* 
dnbert, ift: baß bas 5öaffer mehr 3Bdrme, ef)e es focßet, 
brauchet, menn ber Sbrucf ber iuft fldtfer ift, unb fo gegen* 
t^dls* Unb mie bie ^o^e bes Stuedfdbers. im Barometer 
mit ber ©cfymerc ber ?(tmofpbdre im ©leidjgemidjte (M)t, 
fo f>ac ber erfahrne ^RecßanicuS in 2(mßerbam, galmenheit, 
beobachtet, baß ber $unct beS fochenben ®affers,bet) bem 
baS Qtuedftlbcr im <tbcrmometer flehen bleibt, allemal ber 
Ömccfftlbcrl)bhc im SSarometer proportioniret iß* 

3$ fmbe gleichfalls biefe metfmürbige ^Beobachtungen 
mit berfchiebenen ^aromeferlmben fe£r genau angejMet, 
unb befunben, baß bemelbete 93erfud)e gabrenheits ihre 
SRichtigfeit haben* , • 

3n biefer Tlbftdß habe id> nach ©efalfen einen 9>unce 
auf meinem <5hermometer hejetdjnef, unter bem idj allezeit 
ben ^unct beS fochenben 2ÖaßerS beobachten fonnte, nadj- 
bent fich auch bas ^Barometer perdnberte, unb bas in^h«* 
thcilen, ober ©raneu einer fd)mcbifd)en geometrischen Urne« 
dämlich: 

3) 5 : 23öta* 

* Üttatt fehe nett folgen $erfuchen #ernt Seutmatttt# 2J&hanb* 
tung A£* Petrop. Tom, IIII. p. 216, 
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23at*ometeil>obe* 

©rab*3otf*ftnfe* ©ran* 
2606 

2595 
3589 
2583 

* 2 576 

3 5 6 8 

3542 

3 5 3 3 
2522 

iß J 

2 5 1 9 
2 5 14 

2504 

3 496 
' 2 4 8 9 

3 4 8 3 

3 4 7 8 

»474 

£J>evmometerb$lx* 
Unterbem bemerften ^Puncte* 

1 + Srunnenmafter K*. 
1+ glu#roqffer baé ijle mal* 
o glu^wafjer baé 2te mal* 
I + ©cfjneeroafier* 
1+ ®ö(Tert)onber@d)(ofquet(e* 
2. Q3runnenro* A* 
2+95runnenw* A* 
3 23runnenro* A* 
4—23runnenw* A* 
4—i- mal* 
3 glu^ro* 2. mal* 
3 Sßrunnenrc* A* 1* mal* 
3—23runnenw* A* 2/maf* 
5+ 23runnenm* A* 1* mal* 
5 23runnenm* A* 2* mal* 
5 glufiwaffer* 
7 23runnenm* A* 
6 3$runnenw* A* i* u* 2* mal* 
7 25runnenm* A* 3 mal* 
8—33rtmnenro* A* 
8 + @cf)neemaj]er* 
8~glufm>aj]er* 
9+ 23runnenro* F; 

io Srunncnm* A*1 mal* • 
8 ©runnenro* A* 2 u* 3 mal* 
n+Q5runnenro* F* 
10 + 33runnenm* A* 
9 $5runnenm* A*1 rnaf* 
10 53runnenm* A* 2 mal* 
II 23runnenro* A* 
13 23vunnenroaft*er* A* 
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F, bebautet einen Brunnen hiet*. in ber ©tabf, beffett 
SBafler nicht gut unb jum Tfiee unbrauchbar tfh 

K* ein Brunnen mit ßemlid) gutem TBaffer* 
A* ein Brunnen mit gutem 3Baßer,baS orbentlidj jum 

Theo gebrauchet wirb. 
Tille biefe Verfuge ftnb wenigßenS jwepmal mit einer* 

lei) ®afjer wieberholet worben, aber nur einmal angejeiget, 
wenn bas Sluecfßlber bepbemal gleich hoch geßanben hat* 

©S erhellet barauS genugfam, baß bes Thermometers 
^obe in fodjenbem 2Saßer allezeit bes Barometers djohe 
gemäß iß; nämlich, baß 8 ^uncte in bem Thermometer, 
beßen ich rm'ch bebiene, einen geometrifchen 3°^ Barome* 
terdnberung geben, fo, baß ein Thermometer,bas empßnb* 
lieh genug iß, ober große ©rabe hat, eben ben 3?u|en lei* 
ßen fann, ben ein Barometer giebt, wenn man jenes in 
fodjenbes ®aßer fef$et, wobei) es leidster mit fiel) 511 fuhren 
wäre, als bas Barometer, befonberS auf Sieifen unb auf 
©ebtrgen* 

T)aS einzige, was biefes Verhdlfniß ^u einem, ober 
hochßenS ^ween ©ranen dnbert, fcheint baher 311 rühren, 
baß man bas “©affer nicht allezeit gleich ßarf fedjen laßt* 
Vielleicht berurfad)et auch bie Verfchiebenheit bes Gaffers 
einen f leinen Unterfdßeb, wenigßenS fieht man jwepmal, 
baß es im Brunnenwaffer F. niebriger ßefß, als es nach 
ben Verhaltnißen ber übrigen flohen fepn follte, unb wieberunt 
ßeht es im glußwajfer ein wenig hbf)£r, als im Brunnen* 
waßer* Tiber wie biefer Unterschieb noch genauer formte 
geprüfet werben, unb bod) faum über einen ©ran ßeigt, 
fo fann man ohne einen merflichen gehler ben 93uncC bes 
Äocbens, bon was für ©aßer man will, brauchen* 

©enn alfo ber $unct bes fod)enben ©aßers beßdnbig 
^leiben feil, fo wirb erforbert, eine gewiße Barometerfwhe 
$u beßimmen, mit bem er allezeit in Vergleichung gefegt 
wirb* Unb wie nach allen Beobachtungen ber Witterung 
fowol hier in ©d)weben,als anberSwo in ©uropa, bie mitt* 
lere ^)ohe bes Barometers ohngefdhr 25 goll 3 iinkn be¬ 

tragt, 
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trügt, fo iß am befielt, ben 5>unct für beßdnbig nelj* 
men, ben baS Thermometer be\) befaßter 23arometerf>o§e 
angiebf. 

3ß man a(fo oon biefen bet)ben beßänbigen ©raben 
t>erftd>ett, bie bei; entpßnblichen Thermometern, in anfcbn* 
lieber 3Seite non einanber flehen, fo (affen ftdj bte ©rabe 
ber Thermometer am beßen auf fclgcnbe 'Hrt bezeichnen , 
habet) man tterfidjert ifl, baß oerfeßiebene folcße Thermome* 
rer in einerlei) iuft aUe^ciC einerlei) ©rab meifeit werben; 
imb baß, z* E. ein Thermometer, bas in 9>aris gemacßeC 
worben, bet) gleicher ®arme auf eben ber ^o^e flehen 
wirb, bie ein Thermometer, baS zu Upfal gemaket wor* 
ben, anzeiget* 

1) ©e£et matt ben Eplinber beé Thermometerglafeé AB 
~ (ftehe i* §ig. ber 7* Tafel) in flebricßfen ©eßttee, 

tmb bemerket genau ben ^unct bes gefrierenben ®aß 
ferö C, ber fo hoch über ben Etßinber bep A. fet)n 
muß, als ohngefdbr bie fyalbe Entfernung zwifeßen 
bent ^uncte bes gefrierenben ©affers C. unb bes fo« 
chenben D* 

2) ®irb ber Cocfcenben tDafjers Punct D. bet; ber 
Öarometerhbhe 25 ßoü unb 3 iinien bemerfet* 

3 ) Tue ®eite C D in hunbert gleiche Theile ober ©rabe 
gefheilet, fo, baß o auf D* unb 100 auf C. fallt* 
führet man eben biefe ©rabe ttaeßgehenbs unter C* 
bis A* fort, fo iß baS Thermometer fertig* 

®ie mein Thermometer auf biefe 2lrt eingetheilet 
• warb, fo famett 792 ©ratt auf bie Entfernung D C; unb 
weil 8 ©ran einen ©rab machen, fo muß bie TSerattberung 
eines geometrifchen 3°^ ün 53arometer einen ganzen 
©rab auf betn Thermometer betragen. ®ollte man alfo 
ein Thermometer abtheilen, wenn bie Qkromeferhohe über 
ober unter ber SWittelhoße, 5* E* 26 -goll, o iinie,6 ©ran 

wäre 
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rodre bep E, fo neunte matt bte 5Bette EA auf einen 
3Raa£flab, $♦ ®. 1196 ©ram 

33oit btefer £öeitc neunte man 1*0 ba$ oFmgefa^r 10 
©ran außmadjef, bte man ofjne merfficbe ge^U’r für einen 
©rab galten fann* 9kcbge|enbß fage man: igott ober 
100 ©ran tm Barometer geben 1 ©rat), ber auß ^molf 
©rangefegt mürbe tm ‘Thermometer, mtebtel ©ränge* 
f)6ren$u ber Q3arometerl)bf)e über bie SKiftelholje, ber 76 
©ran tn btefem §alle, namltcb 100: 76=12: 9* 

5ftan fe|et alfo 9 ©ran bom 9Kaa^pabe unter E* nad) 
D»; menn bte 33arometerhol)e über bie 9Kittell)6fje t'ff, fo 
f>at man ben resten foebenben SBafferpunct* 9lacbgef)cnbß 
tadlet man D C tn 100 ©rabe tn f* f* 

Uebrigenß fjabe t'd) tn btefer Tfbt^etfung bte ©laßr6§re 
inmenbtg burcbgef)enbß gleid) meit angenommen, baß, mic 
ié) mol metf, ntcf)t allejett richtig fepn fann; bodf> tn fo en* 
gen fKo^ren, alß ju &uetfftlber*‘Thermometern gebrauchet 
merben, pflegt bte innerliche ^o^lung meiff jtemlich gleich 
wett burchauß ju fepm ©entgjlenß §abe ich in brepen auf 
tiefe Hvt abgetheilten ‘Th^ntometern 3efrwben, ba£ fte alle* 

jett genau einerlei) ©rab bep allen SBerdnberun* 
gen ber SSdrme unb teilte wiefen* 

m. «ge# 
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III. 
* 

35ertcf)t 

»ert einem fdtfamcit g5eiiiget»(i# 
an einem mcnfctjlidjen Sttnje, 

POtt 

#em* JDufcr. ©pomg, 
£e§rer t>er ^rgtnepf* m $bo* 8nter ben Äranfheiten, bie befonberS bte feffen Sfyeilt 

unferS .Körpers angretfen, ftttb ferne fo befd)wer* 
lieh, unb gug(eid) fo fd>n>er aus bem ®runbe gu 

feilen, als biejenigen, meld)e bte.Knochen angretfen* llnb 
obrool em unb anberes heroifd)es Mittel befannt iß, baburd) fte 
( obmol mit betr SOIiSgejMt eines gurüd'tret'benben ÄorperS ) 
glucfüd) gehoben werben, fo ^aü bod) bie (Erfahrung ge- 
lehret, baß biefes SWittel nicht adegeit bte verlangte ®ir* 
funggef^an §atf fcornefjmltd) wenn bte KVanfheit einmal 
3U ßarf eingewurgelt gemefen ijf* dagegen §at man oft 
mit 93ermunberung erfahren, wie bte forgfaltige unb atte- 
gett befd)afftigte 9ftafur, burd) bte .Kraft, welche ber große 
©cßopfer tßr fo reid)lid) mitgetheilet ßat, Pon ftd) felbß 
cfyne innerliche unb äußerliche ^ulfémittel , foieße Sein« 
fd)aben auf eine gang einfältige Hxt nad) unb nach gehoben 
hat«. ®ie Piel Cfjrempel hat man nicht Pon SSetnbruchen 
bep 9Jtenfd)en unb SSieße, bie pon ftd) felbß, ohne baS, 
was babep wäre gebrauchet worben, gufammen gewad)fen 
ftnb* ®ie Piel angefrejjeue unb permoberte Knochen, in 
benen fein leben mehr übrig mar, ha^ett burd) 
eigene SSirfung ftd; Pon ben frifd)en unb gefunben ^heilen 

n abgefom 
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abgefonbert, rcoburdj bie Äranfen mit großen Sreuben 
einer ferneren Operation entgangen finb, unb $u anberer 
großen Bermunberung i£re wollige ©efunbfrett triebet er# 
haftenhaben* SDIan fef>e hicebon ber Tferjte unb ©unb* 
arjte Beobachtungen* 

Unter meinen papieren ßttbe ich eine Bemerfung, bie 
befonberS ein großes unb feltfameS Beingetrachfe am 2(uge 
betrifft, bas einen armen Bauer faji 14* 3^a§r flacht unb 
2.ag plagte, aber enblicß ausßef, jo baß ber $ranfe auf 
einmal trieber $u ftd) felbff fam* Unb ba man mol nicht 
(eichte biel folcße Beobachtungen jtnben trirb, ^abe ich 
mich unterjlanben, fie ber fontg(*2(fabemie ber ©iffenfehaf* 
ten $u überreichen. Sie ©ad)e bet*hd(t ftch fr $ 

(Sin Bauer, ö(of iaitin, aus bem Sorfe Hfyala im 
^occasfirchfpiele, unb9?eufd)loß(ehne, ber bon frifdjen unb 

-gefunben Boraltern §er|lammete, unb felbff einen ffarfen 
unb gefunben Körper hatte, mürbe im fünf unb brepßtgffen 
3a§re feines ÄterS bon feßroeren Äopffdjmerjen angegriffen, 
bie ihn einen ganzen SHonat mit bteler ^eftigfeit, unbe* 
fchreiblicher i?tf e, Dteißen unb ©tedjen, meiff an ber 
©tirne unb über ben oberffen 7(ugenbraunen, gualeten* ©eil 
alles biefeS fo angelt, trat p(6^Iicf> ein f(einer harter $no* 
ten bon einer f(einen Bohne ©roße ^mifeßen ber 9iafe unb 
bem rechten “Äuge, im großem Tlugenroinfel herber, unb cs 
ßoß auch biel ©affer aus bemfelben 2(ttge* 

Siefes Beingemachfe hat nach ber geit mit beffan* 
bigem Stießen unb Äopfmeße ffets jugenommen, bis es bie 
©roße ber 2* §ig* ber VIII. $af* erreichet, unb hat ba bom 
©intermonat 1724 bis $um 9Kdr$ 1738 gefeffen* 

©ie biefer Knochen junahm, roarb bas Tfuge auch 
immer mehr unb mehr aus feiner ©teile getrieben, fo baß 
es enblich über bem fletnen 7(ugenminfe( heraus meiden 
mußte, unbbaburch bes Bauers ©efießte fo berffelfete, baß 
man ißn nicht ohne Ttbfcheu anfehen fonnte, ÜHittlermeile 

iß 
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iß fcefidnfcuj eine Sftaterie rings um bas 2>etngewdcbfe, tüte 
auch aus bem rechten Slafenlodje geronnen» SSie bas ®e* 
tt>dcf?fe großer geworben iß, hat auch baS ©eben am 3(uge 
abgenommen, fo baß er enbltcß wenig ober nichts bamtjt 
hat fe^en fonnen» Sin gelbfdjeerer in ber £Rd^e hat ftd) un* 
(ernommen , ben Knochen bermittelß eines (Spfoliatiom 
frepans weg$unehmen, wobon noch in bem Knochen wie 
aus ber geidjnung erteilet, ©puren $u festen finb, ba aber 
ber $ranfe eine fo bermeßene unb gewaltfame Verrichtung 
nicht o^ne Ohnmacht auSjuhalten bermochte, unb bte 
SBunbe auch fe^r heftig $u bluten anßng, hat man folcheS 
aufgeben, unb ben Äranfen in feinem jämmerlichen 3ußanbe 
(affen muffen» 

3m 3ahre *736 int %tßmonate hat ein QJauer bott 
bem angrdnjenben Äirdßpiele giepernd, SßameS Olaf 
3ßoin, ber feiner Suren wegen fe^r befannt war, auf fich 
genommen, biefem Tirmfeligen $u helfen» 3n tiefer 7(b* 
ficht hat er erßlicß mit einem Keffer runb um baS 25ein* 
gewdchfe geriet, baß baS 83lut fehr hdußg heraué 9ccon3 
nen iß, unb nachgef)onbs in biefe ®unbe ein befonbereS 
^üffsmittet gebracht, welches ber S3auer fehr heimlich ge¬ 
halten hat, bas aber ben Äranfett ben folgenden Sag fo 
heftig angegriffen hat, baß er bor ©chmerjen unb Ohn¬ 
macht nicht ohne anberer ijulfe in ber ©tube hin unb |et 
gehen fonnen» 3>n folchem gnßanbe iß er bis ^wolf 
Sage gelaßen worben, bis er enblich nach unb nach wieber 
3U fich gekommen iß» SDiefeS 9Kittel, welches bas gleifd) 
-rings um bas Seingewdchfe betrete, iß einige SKonate 

■darauf, ober gegen bas grüfßahr 1737 bon neuem gebrau* 
eßet worben, aber eben mit höriger SBirfung» 

9Rar$ 1738 ßel bas 23eingerodchfe bon fid? felbß 
ab *♦ ©er Traufe berlor auf einmal ade ©chmer^en, unt> 

beßnbet 

* ©odte bieHekbt beS Säuert ^ferbeewr wa$ bajn 
iragen haben ? 
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Befindet ftd) nun wohl* Sas ?.(uge mach von £age ju 
£age befler, unb fegte ftd) felbj! wieber nacf) unb nach m 
biß $nochenh&|jfung* Sie Ocjfttung von bem ausgefalfe* 
nen Seine warb nad) unb nad) f feiner, bod) fließe nod) 
etwas ÖRaterie heraus, allem es ifl Hoffnung, baß bie 
SÖunbe halb §u§eifen werbe* 

Qrrfldrung ber Zeichnungen auf ber VIII. ‘Jafel* 

i* $ig* Ses ganzen Seingemdchfes dunere ©eite, wo 
bet) a bie ©teile bemerket , ba ber §elbfcf)eerer bas Sein 
gatte £erau$ fcf;affen weifen* 

2.$ig* Sie innere ©eite, Welche an bie ?beife bes 
d^irnfdjdbels, bie bas fnochicbte Sehdltniß bes 3fuge$ 
ausmachen, angemad)fen mar* 

„Ser ^err 9>rofef]or ©poring hat bas ©emdchfe fefbjl 
„ber 2(fabemie gegeben, bei) ber es verwahret wirb«,, 

<Sdjtv.3fbf>.IV.2S, O IV. m 
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IV. 
S5cricf)t 

Mitt @ö4e in Of!ßot()niett/ 
Mit 

3 p r o c n & 

In Djtboffmten, an ber ©ette nom affen ©arfebi;, f>a* 
beit bte 23auerrt eine fange %eit ba$ ©af$fteben 
getrieben* STCatt weiß nid;t, wer t^nert Anfettung 

ba$u gegeben, ober ben eifert Verfud; bamif gemacbet §aU 
35ocf; wie bte meijle Verfertigung beé ©af$es beX) Dori* 
gen ^nege^etten gefd;ebett ijt , ba tfmen eine fo notige 
©aare aus ©daneben ju erraffen benommen war, fofonnte 
»ietteidjf ber erjie ©infaff tmb Vorfdjfag ba$u unter rufn* 
fcber ©ewaft entffonben fei;n* Vod; fahren ein 
25auern bamtt jahrfid; fort> unb, es i)t fofgenber ©efhft 
mit tfjrer Verfertigung bes ©af$eS befd)affem ®a bas 
©eewa(fer jdfjrfid; aufs Ufer triff; fo graben fte ftcf; 23run- 
nen, wo es bte niebrigen Ufer auf einige ßett nerfajfen fyat 
©te werben $wo ©ffen ins genierte wett, unb bret; bis nier 
©ffen tief gemad;et. ©fetd; an ben ©eiten ftnb bide ©tarn 
gen neben etnanbef etngefdjfagen, bamtt fofd;e nid^t etnfaf* 
fett. Vorne§mftcb werben fte an ben Dertern gegraben, 
wo eine gewiffe 2frt ?)flan$en wad;fen. 35a id) biefen Ort 
1739 befa^C; fanb id; biefeS ©ewddjfé auf ben niebrigeit 
unb bfopeit ©eeufern ffedmeife aufgejltegert; aber bamafs 
of)rte Vlutfie* 35cm ünfehen nad; war es einem Sedo 
paruo acri fcbr gfetd;, wefd;es man ©corbutfraut nennet, 
aber am ©efcfjnrade jiemftd; fdfjigt, non vbthlid)tet §arbe. 
©0 halb bte Vrimnett fertig ftnb, fegt fttf; trübes unbfafjig* 
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res ®affer in fie , woraus nad)gel)enbs ©al$ in großen 
ctfernen Pfannen gefotten n>tt*b , weldje bie dauern ntc^t 
roctc son ben Srunnen cmgemauert babem 3n ^ großem 
Pfanne wirb bas QBaffet* |b lange gefotcert/ bis es einiges 
©al^forn oon ftd) giebt, ober auef), Ois eé bas ©alj, ba$ 
mott hinein wirft, nid)t mehr auflofet* SDarnad) gtepe 
man biefes ÖBaffer in Tonnen, ba es wob! nerfcbloffen et* 
was über eine ©funbe fleht, unb ftd) ausHdret* 3n^ßrn 
folcf>ergef^a(t ft cf) bie grobem irbtfdjen ^{jctle $u 25oben fe* 
|en, fc^ie^t ein $.heii bes Sßajfers in ©rpjiaßen ober ©al$» 
ferner an, bie alle ^ufammen, feinet ausgenommen, oter- 
eeftgte ^pramiben frnb» 3$ habe mit Vergnügen $u Der* 
fd)iebenen 3^ten bet) bielem ©ieben fclcf)e ©rpjfallm 
gefeiert, bie allezeit in ihrer ©eflalt emanber ähnlich wa¬ 
ren, boef) manche ein wenig großer, manche etwas Heiner, 
manche waren mit ben Stäubern ^ufammen gegangen, 
bas gleicf)wol ihre urfprüngficbe ©ejfalt md)t dnberf* 
3m ©efd)macfe war fein befonberer Unterfchteb ;$wt* 
fcf>en biefem ©afye unb bem, baS man aus bem legten 
©teben erhalt* 3$ gefiele gerne $u, bap id) bamals 
nicht fo biel Sftacbbenfen batte, biefes ©al$ auf mef)t 
Wirten unb boflfommener $u prüfen, ©s §dngt ftd) 
rings um bie ©eiten ber Tonnen an, in welche bas SBajfer 
nad) bem erffen ©ieben geg offen wirb». ®ilt man es 
ntd)t befonberS heraus nehmen, fo wirb es abgefto^en, 
unb nebff bem ^Baffer in eine Heinere Pfanne, welche bie 
23auern bie Älarpfanne nennen, gegoffen, wo es ftebet, 
bis alles ju ©alje geworben tft 3öie aber baS ©afy bott 
biefem trüben unb mobrigten 5Bajfer in ben 23runnen nid)t 
anberS als grau werben mufj, fo gieft man in bie fo ge* 
nannte .Klarpfanne etwas fduere 93filcb, nach bem 5Dtaa£e 
bes ©affers, bas ba nerfteben foll, $u, wot>on bas .©«($, 
baS nad) bem SÖerfieben mit ber fauern ®ii!d) gefammlet 
wirb , fd)neeweif wirb* SDiefe ©aljfteberei) wirb im 
grübjabre unb xfQerbjfe angejfeilet, unb bie dauern wijfen 

Ö s u>o£l, 
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mofjl, baß t>ag ®aßer in ben 53runnen ben ©ommet 
über gefabener ijf, ba eg mit ©d)nee unb Stegen ntcfjt 
fo fefjr vermenget mirb f aber ifjte Selber tmb ® iefen (allen 
ifmen ba feine %eit, ftd) bamit $u befdjdfftigem S3et> 
bem ©ebraud)e btefeg ©al^eg iß $u bemerfen, baß etwas 
melir babon in bet $iidje unb bepm ©infamen aufgefjt, 
afg bon anbem ©afoen, mie eg benn auef) nid)t fo große 
unb feße dornet, alg unfet gemo^nltcßeg bon augmarfg 
eingefuf)rteg jvod)fal$, fiat* ®urbe biefe Arbeit be(fec 
angeßelfet, fo iß fein ^beifel, böß bie 5Ruf)e beffet mürbe 
belohnet, unbbag Äorn großer unb feßer merbett, wenn 
bag mobrigte ®afier bet) bem erßen $od)en, mit gutem 
burdjbringenben nid)t feljr fetten .%'nbgbfufe ober ©pmeiße 
meggefrieben mürbe, baß eg mo§( fd)dumete, unb feine Un* 
reinigfeit bon fiel) fcfßebe, menn bag Jeuer unter magrem 
bem©teben red)t gemdßiget mürbe, tmb menn, um beffereg 
Äorneng mitten, etmag fauer 93ier jum ©aljmaffergegoffen 
mürbe, anberer Umßdnbe ju berfcfymeigetu 

2ilgein Änbang mag folgenbeg fjinju gefüget merbett: 
53or bierjelm ober funfje^n fahren fiat man im Äirdjfpiele 
$ail)ela, $mo Steilen bon ®afa, ©al$ aug einem 53run* 
nen $u fieben gefud)et* Sttad) langem ©iebeit iß mol bag 
SSBaffer fafßgter morben, cg f>at ftd) aud) efmag ©al$ an 
bett SRdnöern bet Pfanne gemiefen, barinne man gefotten 
Jjaf, aber meiter iß man bamit nid)t gefommem <£g mdre 
mertfj, baß man bet) Gelegenheit btefe Qmette beffer unter* 
fuebte, mie aud) bie Derter, mo bag SSiefi bie bloße (£rbe 
(eefet, beten nicht menig ft’nb* Hn folgen bloßen ©teilen 
mirb aud) eine große SRenge eines lilaun df)nlid)ett ©al= 
50g gefammlet, bag man ofme meitereg fautern $um 5*dr* 
ben brauchet ®te id) bermid)enen ®inter in Dßbotfpnien 
mar, naf^m id) mir bor, einige mineralifcße ®aßer mit 
©eilgenfaft, ©alpetergeiß, %§ee unb ©alldpfeltt ^u prü* 
fett, toeil nichts anberg ^u befommen mar, 3m fittfpro 

$ird)fptele 
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Ätrcgfpiele fam kg an eine Quelle, berett #u$lauf biel 
Öder gaffe, aber tute teg baé SBaflcr fojfefe, marb icg üt 
S3ermunberun9 über beffelben jfarfen ©äljgefcgmacf gefegt 
(£é gaffe mol habet) maé fduerlicgeé unb jufammen jiegen* 
be$ bet; ftcg, bocg festen baé ©al* ba£ Uebergerotcgfe ju 
gaben, welcgeé aueg btejentgen, bie bet) mir mären, $u* 
gelegen mußten, 3m®bgefage geller, afé an¬ 
bei* Quellroafler aus, rote ©algroafter pfleget, ®(e Quelle 
lag efroas tief unb gaffe ögonbotten, Qrm 23acg floß ba* 
bet), bei* in ben ©ommerndegfen oft einen fegr halfen 9M>el 
erzeugte, roobureg ben baran liegenben federn biel ©egabe 
gefegage, ©eifer roeiß feg bon bem ©al$e biefer Quelle 
jego nicgfé $u bertegfen, $5ex) berfegiebenen anbertt mine* 
ral»fegen Quellen fit Qfibofgmen negmen bie feute eine 
fegtudr^tegte (gebe geraué, barinn biel 53ifriol ßeeff, 

barmn fcgrodr$en fte ihr grobes ‘Sucg, unb bie 
©cgufter baS feber. 

03 V.SBcw 
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************** * ********** 

SBerfudj 

tue ®auln>utf$l)Ü3e( 
von £>en 2Btefen roeösufc&flffett, 

pon 

€afp(tt! 52Bo^t^emct>nt, 
einem ianbmanne, eingegebem 

juf ber fontgL fchmebtf 2(fabemte bet $©ifienfch* 
feit einiger geit ausgegangene 2fbbanblungen wnJ? 
rühmliche é}orforge für baS Tfufnebmen bes Selb* 

baues habe ich, als ein f (eines ©lieb im Körper bes ianbcS, 
aus treuer unb aufrichtiger ©emogenheit für mein merthes 
SSaterlanb, nicht anberS gef onnt, als anjugeben, maSid), $u 
Fügung ber ^aulmutfshügel auf meinen ®iefen mtdj 
bebiene« 

93or fteben bis acht ^abren nahm ich eine niebrig tie* 
genbe £Biefe poll $ugel, ba ich fyotyfenö umMf bis fechten 
laßen $eu barauf befommen fonnte, tfyeilte folche in Pier 
gleiche ^he*k anb perfufjr mit jebem folgenbermaßen: 

S)er u um ben, mie um bte anbetn, ©raben gc* 
führet mürben, mach im grühjahre gebaeft unb eben gema* 
djet, am ©nbe bes 9Kapes lieg id) ibn pflügen unb barfen, 
alsbenn führte ich Sichtenreiß barauf, bas ich ^manjig^age 
barnach Perbrennen, unb ^aber barauf faen ließ» ©i)e nun 
biefer JQaber fo lang, als mohlgemachfen ©ras mar, feßnitt 
ich ibn ab, unb troefnete ibn mie ijeu, ob er nun mol bennt 
troefnen febr Perminbert marb, gab es hoch ganj gutes unb 
bem 33iebe mobl fehmeefenbes Sutter* $erbße unb 

grübjabre 
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$ruftjaf)re fam fem S3ieh darauf, aud) batnaå) nidjt, unb 
un ©ommet* barauf warb baé ©ras mol gut aber nid)f hiei, 
welches bahon berrubrte, baß ftdj bie ©rasmur$e(n nicht 
binben, ober fefie jufammen roachfen fonntem Sen britten 
©emmer warb fd)6n Speu, aber ben werfen ©ommer nod) 
mehr, unb ßabe idj naebgehenbs feine 33erminberung ge* 
funben, fcitbcrn immer mehr naeßbem ßcß bie SSJittcrung 
gefchufet bar* 

Ser 5wet)fe^fjeii warb gebadet, gepßugef unbgeharfet, 
ttad)gebenbs aber mir *$aber unb Jjeufaamcn befdet, ebne 
feieren büngen unb 3U brennen, er gab gan$ gut gutfer, 
nnb ben folgenden ©ommer noch meßr, fyat and) nadjge* 
henbs jährlich fo hiel gebracht, baß ich meine Sftujk unb 
M'oßen nid)t hergebens angemanbt gefeßen habe* 

Ser 'britte ^ßeif warb eben wie bie bepben hörigen 
bejMef, bod) wof)l gebünget, unb nacbgebenbé mit ^aber 
unb $(eefaamen (.fölofwergras fro) jufammen bejdet, er 
feßeint fef>r hiel ©ueßs $u herfpreeßen, aber ber erße ber 
gebrannt warb, ßat btefem nichts nachgegeben, naebbem 
bie ®urje(n gefcfjfagen batten, es $eiget fteßaueß noch nießf, 
baß ficb Sftooß einfeßfeießett wollte* 

Ser hierte marb weber gcpfTu^ef noeß ge^aefet, 
fonbern man riß bie $ugel mit einem ba^u gemachten 
53ßuge nieber f unb befd)Uffete ißn in einem Raufen mit 
£)eibe unb gießtenreißig fd)icßtenweife über einanber, baß 
es bafelbß hermoberfe, worauf man Qahev unb ^eufaameti 
baßinfaete, unb folcßes jugleidj mit bem ©rafe abfeßnitt,. 
Stefer $1)^ nnd) feßr fcßbneS ©ras heraus getrieben, 
becb erfeßeint hier unb bar, wo bie ^ügei waren, SJiooß* 
golgenbe Siedlung jeiget, was icß jdßrlicß hon jebem 
^^eile befommen habe: 

0 4 1* xm 



2i6 StonSBcöfc&flfftm*} kr 9KauItrurfeT)Ü3e(, 
i £f>eü 12 %{\ 13 14 £f)* | ©um* 

'1735 eingefu^ret* 
Sag* 

8 

Sag* 
12 

Sag* 

14 

Sag* 

4 
Sag 

38 
1736 3 zs 2 I2| ni 6 32 

£cu < 
1737 4 *4 *7 7 42 

1738 - - 11 *9 22 IC 62 

1739 •* •» 18 17 24 16 75 
1740 9 9 20 20 24 *4 78 
*74' - - 16 12 17 8 53 

1*742 9 s 26 24 28 14 92 

©amma 105 j 130II 15741 791 472 

^ieraué fd{lt ftd) flat* fdgugen, bag ber gebangte ^fjeif 
baé meige, unb nad)g nad) tf>m ber gebrannte, gegeben 
§at, nad)bem in folgern bottfommene 5Bur$e(n gefdgagen 
waren, ber anbere 5(jei(, ber meber gebünget ned) gebrannt 
worben, feigere in 2(nfef)ung ber ^euernbte nad) biefem, 
aber ber biertc mili ftd) nid)t fe gut erzeugen, bed) mefjr 
aféanfangé, weil ber gan$e ©frid), ben bicfe mer Xijeiie 
begreifen, bormate nur $mbif, fcc^ebn unb feiten jwanjig 
Saften gab* 

SDen 5>fug, mit meinem bte Jpitgef umgertjfen mürben, 
£atteid)mieemS8inbemeffer, fed)3 93iertf)ei (ang, eines brett 
unb 1*guten Soiibidegemacget, auf bemDvuefcnifiein®riff 
in bie $}bfy gebogen, barein man einen ©tecfen gecfet, bag 
ber Äeri ben sPgug bamif regieren unb Raiten fann* Titt 
ben ©tben tji bas SReger runb, unb mirb in ben bringet 
(ffacfferne) gegedet, unb mit einem ba$u gemad)ten ©fen 
an feibigem nad) jebes ©efaiien befegiget* %å) i>abe einen 
33erfud) jeligeé^a^rmitfbiec^temSanbfefbe gemaket, mie 
biefer funftig auéfd)fagen mirb, miii id) nid)t unterlagen $u 
berichten, mittfermeiiemiiiid) mtznfdjen, bag jeber, ber ba^u 
©eiegen^eit Isatte, ber fen* 2(cab*ber ©igenfd)* feine 55er- 

fud)e an bie ^)anb gäbe, bamit man fe^en mochte, maö 
wefg ober fcMedg abgeiaufen ig* 

vi.<5d)roe> 
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VI. 

edjiDcbifcfjcc $«ifaamcn. 
DOtt 

<L Siititduf, 
ie§rer bet* ^rduterfenntntf $u tlpfaf, 

bcfc&riVOett. 

^5^)dj tfjetfe ber fontglichen 'Xfabemie bet* ®[ffenfcf)aff 
ten einen £3erfud) mit, ber, wenn id) mit* nidjt 
fchmetdjele, einet* bet* nügltchjien ijl, bieicbeinge* 

liefen pabe, 

®dre barauf ein großer ^reis gefe|ef morben, fo beucht 
nttd), btefeS mürbe fein dußeritd)eS Unfeinen fein* cr^cberu 
3d) bin auf öffentliche Soften in ©otbianb gereiifet, ba icb 
folches auSgebad)£ habe: es mürbe ber größte ^Preis für 
nud) fepn, menn td) einen ^erfud) geben fonnte, ber bem 
(Staate bte ganje Steife be^al)lete. 

®as erfle unb bornehmße für einen fanbmann iß, baß 
er jufangfid) $eu befommt, met( et* baburcf) me§r93i'e^ 
futCer, mehr ©ünger befommen, unb baburcf) beffere Tiedet* 
unb ©aat erhalten f ann, ba bte SBJiefe bes 'MerS 9Rub 
(er ift * • 

llnfere rneißen 2öiefen ftnb mager, mit Sftooß überfau* 
fen, unb mit Keinem ©rafe bemaeßfen, bas öfters faum 
bas ©nfübren bejahet* 93te(e haben nicht ben SSerfag ih¬ 
re Sßtefen nach 23ergmannSart an^ubauem ®ie 23auern 
reichen ju bielen $agemetfen nicht ju, anbere motfen nicht* 

3♦ Sftadjbenfttdje knbfeute, meidje fange gemerfet ha* 
ben, baß menig bon unferm innidnbifchen ©rafe, bas bem 
: |i , 0 5 525ie^c 
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SSie^e fdjmecft, frefenbers fyod) unb groß mirb, man mag 
bie ÖBiefen fo gut matten, als man mttf; fabelt biefermegen 
ausldnbifdjen éeufaamen, aus Snglanb, granfreidh, ©pa* 
nien, k* perfchrieben, folgen bep (Ich $u fden* 

®iefe perfchriebene djeufaamen ftnb metji Spexii$euf 
iujerne, u* a* Äleearteiu 

4* ^ei(tgl)CU. Saintfoitu 

Hedyfarum foliis pinnatis leguminibus fubrotundis 
aculeatis, Hort, dl ff. 36j. 

Onobrychis folio viciae, frudtu echinato, major, 
Baub, fin, jjo. 

Spat Por 50 2fa§ren angefangen in gan$ Europa m mageret 
unb burres (Srbreicf) gefdet $u merben, ba fonft ferne ©aat 
unb 0ras gerne mdcbjl, 

0s fdjicfet ftdj tn bie marmen fdnber mo^f, ba es bep* 
$eitcn fann gefdet, unb jmep bis brepmal im ^a§re abge* 
febnttten merben* 

25ep uns a6et* mußte es mo|f gemarfef, unb fpdte ge* 
fdet merben, ba es faum in ben 0drten mit 9Ru§e einma( 
$um ©aamen ju bringen tjl* 

5* Streme« lucerne. 

Medicago pedunculis laxe fpicatis, leguminibus 
contortis, caule re&o glabri* Hort, cliff. ^77. 

Medica fatiua. Moriß hiß. 2. p. ijf. 
Foenum burgundicum. Lob< hiß. 4p $• 

£)iefes mdchjl mol aus ©aamen, aber fe£r bünne, Pie* 
(es ge^t im 3ötnter brauf, unb es Pcrtrdgt unfere hinter? 
falte nicht, ®aher es bep uns nicht fo bufd)id}t mirb, unb 
meijl erjlirbt, fo halb es geblühet hat; f°, ba^ ich nicht 
Piel gefeiten habe, bie Pon biefert bepben 0emdcf)fcn S5or* 
theil gehabt hatten* brauche bie 3kmen, ^eiligheu 
unb lujerne, mie fte je§o genommen merbett, ob ich mohl 
meiß, baß PormalS bas erjfe (4* §.) interne, unb baS !e|* 
te (i*§.) ^eiligheu hie$. 

6* tt?eip 

/ 
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6; tt>«0er Blee. 
Trifoliaflrum pratenfe corymbiferum. Mich. gen. 

e zj» ß. z* 6» 
©drf;p gut in fetter (Erbe; wirb bon fremben idnbern 

betfebrieben* 
(Es mddjp aud; an merngen Orten tn ©ebroeben rotfb, ate 

fuerunb ba jroifeben llpfal unb ©tocf^elm, befonberS bei; 
Wfiefe an ber Jjeerprafe, unb in ber bepen (Erbe* 

7* Spantfcfeev &lee* 
Trifolium pratenfe purpureum maius. Raj. hiß.944. 
Trifolium purpureum maius fatiuuin pratenfi funile. 

X?J*fyn.3. p.328. 
Trifolium ipica oblonga rubra, Vaill. petrif. 194. 

©ne 2(rt bon unferm rotten Äfee, aber großer unb 
mcf)t fo bauerfiaft; ftefaet ftd) nicht felber aus, wieunfev 
innldnbifcber* 

8* ©ternCfee* (©parr*Äßfroer.) 
Trifolium ßellatum glabrum. Raj. hiß, gpp. 
Trifolium capitulis dipfaci, Vulgo • 

®trb burcbgefjenbé um ^erptgnan tn Jranfreid) gefd* 
tt j bet; uns rodebp es fe£r fermer« 

9* 2(upeebtefen pnb berfebiebene anbere, toefc^e gto£Ä 
(etttf)ette unter bie papilionaceas diadelphas geboren, unb 
jum Juffer bem 93te(je bienlicb unb angenehm pnb; aber 
tneip biel £)unger unb tocfereS ©rbretcb erforberm 

£>ie meipen roerben bon ausldnbtfcbem ©aarnett ge^o? 
gen, ber unfersianbprtcbes ungeroolmt tp, nicht lange bau« 
erf, unb mit bieler 9JWf)e erbauet rotrb* 

10. 33errotcbenes ^a^r, lcb wn ben bocbföblicben 
Sveicbspdnben naef; Oetanb unb ©otjjlanb gefebtefet roarb, 
fabe teb genau auf affes, roas $ur 9?aturgefcbtcbfe unb 
9Ötrtbfcbnft unfers 33ater(anbes bienen fonnte* jpierbon 
habe leb einige groben abgelefen, ba id;t 

1741. im 3♦ Öatarfat, 100 in ©ebroeben bisher litthw 
farmte ©erodcf;fe erzählet* 

*742* 
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1742* im 1. Öuarfal, tue ^avl>e£rauter tu Oelanb unb 

©ot^lanb* t 
1742, tm 2. Ctuarfal, t>a6 ©aittng befcf;rtc6cn §abe* 

$ier fahre icf) mit ber Sefdjteibung eines ©rafes ober 
^euesfort, welches bas ocrtfjeilljaftefe ifl, bas ber ianb* 
ntann in ©djweben befommen fann* ©eine redjte ©d* 
imgSart fjabe id) in ©otlfanb in berfdfebenen ianbfridjen 
unb Seiten nad) feiner ‘Xrt berfucfyet* 

ju ©djrcebifefyei* ^eufaamem 
Medica flauo flore. Cluj\ hiß. 2. p. 293* 
Mcdica fylueftris, flor ibus croceis. Baub. hiß\ 2. 

P-3&- 
Falcata. Riv» tetr, $4. 
Trifolium fylueflre luteum, flliqua cornuta. BauK 

pin. jjo. 
®dd)fl wilb auf ben 'Merreinen allein, befohbers iit 

Uplanb, ©djonen imb ©otfdanb* 
©$ mdd)fl in allen Srbarten, afs in ©djonen in 56 on- 

erbe, um Upfal meifr in fdjroarjer ©rbe, um Suri in 
©otplanb in ber aflermagerflenSrbe, unb felbfl im ©anbe, 
i>a fein anber Kleegras fortfommt* 2(lfo febidet e$ fid; in 
aKcrfep ©rbe, auf er ©umpfe unb SHorajh 

& ift mit ber interne (5* §.) berfdjwijlert, unb tfjr fo 
abnlic^, baf bepbe mit Slotfj ofjne bie Slume ju unterfdjei* 
ben fmb, bie bep ber iujerne meifi biofet, aber bep unferm 
fdjwebifcljen i?eu gelb ift* - - 

$)ie $rduterber|ldnbigen mepnen, bie auSldnbifdje in* 
gerne fep eben bie ilvt, unb fein anberer Unterfdjieb, als 
bie Wartung unb 3*arbe ber Slume, nebfl ben Ruffen, bie 
fcep unferer tnnldnbifdjen nid)t fo gemtmben fmb, weil un= 
fere eben fo fjocf unb bufdjidjt wdd;fl, auefl bem Sielje eben 
fo wofjlfcfjmecfenb unb bollfommen fo gefaltet if. 

12. ^d) bin berfidjert, bafl jeber aufmerffamer lanb- 
mann, ber biefeé ©ra5 milb £at wadjfen gefe^en, gemun- 
fcf;et £at,eé in feine 3öiefen faen 511 finnen; aber esijlaud) 

fteper, 
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fielet, bajj jeber, ber biefeS wfudjef, gleich brevet) 
©djmierigfeiten antrifft: 

I. ®en ©aamen Wommen, bei- fo fcf)mer $u fnt« 
ben tjl, unb meijlettg an ber ^fTan^e fehlet« 

II« SDie gehörige unb red)te ©rbe für ein ©emddjfe ju 
fnben, bag ^mar ittnldnbifd) ijl, aber bod; fo feiten inSRen* 
ge mddjji 

III. SRit entern ©emdchfe fortjufommen, bag, menn 
eg einmal gefdet ijl, nad) 4 big 5 fahren abjlirbt, unb fttf> 
nid)t mehr augfdet« 

®iefe bret) ©dtroierigfeiten Stäben mir afle^eit im 5Bege 
gejlanben, big td) ettblid) erforfd)et §abe, miefte Ieid)t jtt 
übermütben finb« 

13, 3Rad) langer ^Beobachtung ^abe ich gefunbett: 

i* bi cf: 5 ©ras nur auf 'Xderretnen tt)dd)(l, roo 
bag ©rag niå)t efier abgefdmitten mirb, big bie ©aat alle 
etngefüf)ref ijl, meldjeg in Uplanb um 50Zic^ae(i6 gefehlt* 

2* ®af eg unter ben fpatejtcn fchmebifd)en ©ewdd)feti 
reifet« 

3« ©ie ® ur$el feiten über 5, 6 3>ahr bautet. 
4, eg feiten bag erfie 3ahr Srud;t ober Q3Iüt§e 

tragt, aber mol bie Ie|tern 2>abre« 

14« ?fug tiefen Umjldnbett Idfit ftdj fdRügen, warum 
eg bep uns nur auf ben2(cferreinen mdd)ji, weil eg ba nicht 
eher abgehauen wirb, afg big bie ©aat um SRid^aelig’ reif 
ijl» 3lfo fonnen bie hülfen beg ©rafeg nur an folchen Dr* 
tm jur Steife fommen, unb bie 2(ugfdung gefeiten« 

2(ugalfem btefen fte^t matt nun fe§r flar, wie bag©ra& 
muf$ gebauet werben, bag icf) hier ber $ür$e wegen in fo(* 
genben 33otfd)riften lehren will« 

a) 9Ran fammlet ben ©aamen gan£ reif, wo eg in Up^ 
fanb unb ©otfRanb, befonberg um 23urg wdchjl; auch in 
ben fd)onifd)en ©betten, trodnet fo!d;en mit feinen hülfen 
gelinbe, nidtf ^eftig«. 

b) fyht 
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b) £>ebt t^n ben ®inter über auf, baß er nicfjt 3« fre* 
cfen wirb; a(fo t§«t man i(m in fein warmeg ßimmer, weif 
folcheg fchabet* 

c) Sm 5ri<lhjahre faet man *hn bereifen aug, ohne 
ihn aug feinen ©egalen ju nehmen, wenn man eg nid)t jur 
iuff t§un wi((. Sr fann auch im i?erbße gefdet werben* 

d) 9Kan fann ihn in affe Srbarten fden, nur nid# bié 
ju moraßig unb fumpßgt finb, aber in ^h011/ ©anb, 
©chwarjerbe unb ©rieg* 

e) Sie ©aal wirb ohne $ßügen mit einer Jjarfe, 
t§e, $2aäe,ic. niebergebrad;t, baß fie nur burd; bas 
Slkooß in bie (Erbe fomrnt, unb nicht oben auf bem Sftooße 
liegen bleibt* 

f) (Eben bag Sahl* wdchß ©rag/ unb Fann abgefchnit* 
tm werben* 

g) Sag anberc Sah1* Fann bag ©rag jwepmaf, ja wo£ 
an einigen Oettern brepmal abgefchnitten narben* 

h) Sag britte Saßr fett man bag ©rag nicht abfehnei* 
ben, oberum ben grühling abweiben (affen, fonbernman 
laßt eg um>er(e|t big in ben fpdten ^erbßßehen, ba bee 
©aamen reif ift, unb fid) fe(bß dusfdet; wenn man nicht 
bie SKühe haben will, tf)n bag folgenbe Sa(ß wieber ju 
faen* 

i) Siacbgeheubg fann man jebeg anbere Safw biefeg 
j^eu jwet; big brepmal hauen; aber jebeg jwepfe, ober we* 
nigßeng jebeg britte Sah1*/ mufs man bie ^ßan^en reifen 
unb ftd; augfden (affen, ba fte beim, wenn fie einmal auf* 
gefommen iß, fd;wcr(tch auggehen wirb* 

15* ©0 habe ich meinen ianbgfeuten ein ©rag ange* 
Wtefen, bag afleborhin befchriebene weit ubertrifft; bennt 

a) $oßct eg nichtg, unb fann bet; ung gefammeft 
werben* 

b) brauchet eg nicht gebüngef ju werben, wie bag 
augfdnbifche, bet; bem mit fielen Sofien gebünget werben 
muß* 

t) Sarf 
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c) 35arf man ben ©aamen nidjt einpflügcn, fonbern 
nur mit einer eifernen ^atfe niebertreiben* 

d) ^dlt eé unfern fdjroebifdjen ©infer roohl aus, roel* 
cfjeS fein auslanbifches redjt thuf* 

e) es einmal gefaet unb eingewurzelt, fo bleibt es 
allezeit auf benfelben ©iefen, ohne einige Sßerminberung, 
wenn man ben oorhergehenben 14» §* in acht nimmt* 

f) Spat man alfo eine Sujerne in ©ebroeben , bie in aU 
(en ©tiefen fo gut unb POrt^eil^aft ifi, als bie ausldnbifdje 
an ben Orten auf er ianbes > roeld;e bep uns mit biefen un* 
fern innldnbifchen nicht in Vergleichung fomnif*. 

g) Kann man bierburd) auf unfern unfrucf)tbarflert 
©anbfelbern, fcf>arfen ijügeln, unb mager jien Ungern, baS 
berr(id)(le ©ras erhalten. ^yd) beobad)tete in ©othlanb in 
bem magerften ©anbe Q5üfcbe non einer ©uryel über zroet) 
(£den (roch, unb fo bielen heften, baf ein SRenfcf) einé 
©taube faum umfiaftern fonnte* 

h) Spat man hin ein ©ras, welches baS nahrreiebfte 
Spm für bas Vieh giebt* 

16* ©nb(id) rotd tdj einige ©erfmaale biefeS ©eroacb* 
feS angeben, für bie, roeldje bie Votanif nicht oer|le£ett> 
baf fie nichts anbers an beffen ©tede nehmen* ©enn fid) 
biefe Kennzeichen ade bet) einem ©erodebfe befnben, fo i\l 
es jubOrlafig bas rechte; nämlich t 

a) Sbaf es in ©cfroeben rotlb rodebff* ' 
b) ®rep SMdtter wie ein Klee hat* 
c) ©elbe 23lumen in ©trauten jufammenhdngenb 

tragt* 
d) $)aS ©aamenbehdftnif jufammégebrucft, rote et* 

ne *£mlfe, ober roie ein halber Sdonb , ober eine 
©chraube gebogen* 

17* 2fm Anfänge mochte es etroas fchroer faden, eine 
tÜtenge ©aamen jufammen zu bringen; bod) ifl folche 
©djpierigfeit mit geringer ©ühe ju überroinben* 

tg* ®ie* 
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18. SiefeS ©ras aufs fret>e gelb $um tdgficßen Ruttet 

fur bas Sßieß $u fden, tß unmöglich, benn es mirb beßdn* 
big abgefreffcn, baß es roeber felbß, noch fein ©aame, 
reifen fanm 

19. ®enn es einmal fortgefommen unb gep pfändet iß, 
it>ie bemelbet morben, faet es ftd) nachgehenbs felbß aus, 
n>ie im 14» §♦ gefaget iß, roofern bas SHooß nicht fo §od> 
iß, baß bet* große ©aame nicht nieberfommt* Sarmi* 
ber iß fein anber SKitfel, als mit einem eifernen Jpafen, 
ober «$arfe, über bas §elb jie^en, fobalb bas ©ras 
jebeS anbere 3>a^r gereifet unb ftd) befaamet fiat, baß ber 
©aamen fo,ld;ergeßalt SSöur^ein faßen fann* 

so* Sie 3dd)nung n>iff ich liefern, menn es für not§tg 
befunben mirb* 

VII. ßanfo 
/ 
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VII. 

§ani>6()l$ SopffletitlStudj 
in §lfyn iitr^fptci in 3emteianiv 

bon 

Sxuml £üa$ - 
tm 3afjr 174U befd)riebem 

^?j%er Sfeinbrudj (fegt eine 7(d)tefmeUe in ©♦ 0* bon 
LXJ J£>anboi)te $ofen, gteidj unten bor, unb norbiid) 

an bem rimben Serge Jelgbergs XVafykn, an 
beffejf Gnbe borne gegen ^anbofds gfuffe 

dt beftnbet ftd? in einer runben bemadjfenen djåfje, 54 
gammar im ©urdjmeffer nad) 0> unb 2B* , unb 62 gam* 
mar nad) SL unb ©♦, roelcfye an ber bornaus fdjiießenben 
Seite obngefdf)r 15 bis 18 gammar erhoben tjL ®i<?fe 
erhabene Sumbung iß auf affen ©eiten mit $fjdfern umge* 
ben, unb bon ben anbern Jjofien gan$(id) abgefonbert. 

Die gan$e Jpofje (2) beftefyt a) aus ^opfflein mit über* 
af( burcfybred)enbem grauen Steine b), ber, wie es fdjeint, 
ftd)$tt>ar ungefa^rlid) in 9L unb S* jlredet, unb in bie 
?eufe fallt, aber bocfj in SRenge f)ierfjer unb ba^er ge§t, 
unb felbfl fcfjroebenbe u. f. w. gefunben wirb* Sepgefugter 
©runbriß unb ©urdjfcfynitt VIIL $af, 3* unb 4♦ gig* weifet 
fein Serf)altm£ am bejlen. 

$Der Sanbjlein (3 a) tji Jicfytgrau, mit tleinen feinen 
glanjenben ©limmertfieiicben bermenget, unb fo los, ba§ 
er mit ben Sftdgefn ab^ureißen ifL 

$DaS ©raujleinbanb (3 b) bejle^t aus einem bunfeL 
grauen Streife mitfdjimmernbem£iuar| unb faff intern ©e* 

edw 2iw. IV. 9> fieine 
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ffeine vermengter farter 23crgart* Siefes ©rauj!einban$ 
Ijl oft mit einem fjalben ginger kiden ©aalbanbe umgeben, 
bas aus fchmarjgrau großfornichten (©rofogb) lodern 
^orefftmmer bejlefjf, 

gumeilen jeigen ftcß in biefemSrudfeWattsfiottlar, 
unb befmben fid) wechfelsmeife in bem ©rauflembante unb 
bem ©anbßeine, borf> vornehmlich in ber lebten Art, ba 
ber Sopfjlein fpiegelnbes ©feueret führet, bem Anfehen 
nad) mie flarer glanjenber ©(immer (ff immer),unb eben* 
falls ©patßeder* 

Stau gewinnt ben Sopfjlein mit AuShauen bes Äalf- 
gefieineé jmifchen ben ©raujleinbanben, (5) unb wirb ber 
23ruch ins gelb oberln 5eufe getrieben, nad/cem bie 
©raußeinbanbe ßreichem 

Siefet 23ruch (7) fann nun in 6g alten unb neuen 
©ruten gerechnet werben, obgleid) viele jugeffür^et unb 
nicht $u fehen finb* Sie Art ber ©nwohner ju brechen iji 
bie, baß fte im 53rud)e allen Abgang ^urücf (affen, unb al¬ 
les, was fte vor ftcf> treiben, mieber ($ufüllen* ©he Pc als« 
benn ben nacbßen Jperbfi ben 53rud) mieber aufnehmen, 
führen fte ben Abraum bes vorigen ^aßtes unten vor ftd} 
meg, unb fchaffen es in einen nahe liegenden oben SSruch* 
gu bem erjlen 33erfa§ren; haben fte bie tlrfacße, baß ber 
23rucf) bon ber @onnenhi|e im ©ommer, Dtegen, ©cßnee, 
tu b* g, nicht foll verberbet werben; aber bas iefjte fann 
auf feine Art verantwortet werben, als baß es $u weit iff, 
mit ihren Darren ben Abraum an bie ©eite bes Bügels ju 
führen, ba ber langße 5Öeg 27 gammar ifL 

Sie Art bes AuShauenS unb Austreibens (7) ber rc< 
hen Sftaterte, gefeßiebt nur mit fogenannten iopfßeinsapten 
3* gig* ber VIIL Safel, ba man nach ber Sage ber Materie 
in ben 23erg fd)ramet, unb nachgebenbs mit gewöhnlichen 
Aerten fo viel von ben ©eiten aushauet, baß man gleich 
mit ben XopfßcinSarten bie Materie von ber ^interfeite 
befommen fann, weldjes in ber 6, gigur beutiicf>cr $u feßen 
iji Sie großen ©lüden, von 5 bis 6 SSiertheil ins ©e* 

vierte, 
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bk ttachgehettbs ju Defen foffeit angewanbf werben, 
werben atebenn mit einer großen Sage in fo nie! ©tu* 
cfett, a(3 fichö t^un (aßt, gefaget, unb ein fofcße6 Sage* 
Watt ijf o^ngefa^r fo bt'cfe, als $um ©retfdgen gebrauchet 
wirb«. 3W0 ^trfonen führen e$ mit ber dpanb / e$ geiget 
fteß in ber 7* gtgur* v 

35k gewonnenen ©tücfe arbeitet man benn meift ndeß 
(Steinmauer “Mrt $u Hopfen non aderten Materie, f(einen 
©utterbüdjfen, .Ofenplatten, ©runnengewolbern (Örtungs 
^tealf),Deren ©eßalt ftd) in ber 8* gtgur geiget, ©runb* 
ftetneti 5u ©aefofen, u* f* w* 35k Steinmauer Arbeit bet) 
©Übung biefes ©eßeine£ $u brauchen, fann nicht anberS, 
als m fdjdblidj fepn, weil es aüjuofte, wenn bk Tlvbeit 
meift fertig ift > burch einen übereilten ^>ieb gartflicf) nerbor« 
ben wirb* 35aé ©teinbrechfeln foflte hier mit nie! mefyvevnt 
©ortheil $u gebrauchen fepn / oornemmlich, ba ber ©fein ftcf> 
gan$ wohl münbtmkren laßt 

35er Tlnfang bkfeS ©rucltes iß bor unbenfüchen feiten 
gewefen* ^anbbhk $6fe muffen bie dlteßen im ganzen 
%bve Ätrchfpiel fepn; unb man wirb ß'nben, baß fte beit 
©teinbruch 511 nu|en angeleget ftnb, wie auch wegen be$ 

ßaußgen ©enb* unb gifeßfangeö ** 

* Man ftubef Nachrichten non tiefem ©feinbruebe tn Suneü# 
©eographie, 573- ©eite ber beuffeben Ueberfe$ung, ob et* 
wofba irrig ©anöfiem heißt; mtb in SBromefe Mineralog* 
Suec. 4. gap. 26. ©eite ber beuffeben UeberfCgtmg. üBafle* 
rtué Mineralogie, 61. §, Spcc* 13g. 182. ©eite, ber beutfebeft 
Üeberfe§un^» Ädf?ner* 

« «än&. 
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sag 

*##*##******##**#*; 

via 
S5<!fc(jret6utt<j, 

einet Stet pfMifc&et St&fen, 
i>te fcepm 6teine föenltcf) fmt>, 

bom 

$m\\ Sfömtr«! Slttfarftona 

tingegt&en, 

Uttb 

»ott (Eart Ctnnautf 
fcefcbriebnn 

$af)re 1740* \U§ mir bet* ^)etr Tfbmtral Untat* 
ftrona ein Raufen auS(anbifd)e Srbfen, bie mit cp 
utbtfdjen ©cfyijfen aus Sf)ina waren gebracht wor* 

ben, a(g fonberüd? bep bem ©teilte nüpcfy, welche bie Sin« 
roofmer bon Santen bteferwegen focfyen, unb bag 2(bgefocbte 
trtnfen, wenn fie mit ©ries in ben Spieren, ober mit wirf* 
liefern ©teine befcfyweret ftnb* ®as Verlangen biefes 
iperrn war, idj fotfte unterfud)en, bon wag für einem ©e* 
wacfyfe biefer ©aame wäre* 

%d) faete affo einen X§ei( bon btefen Srbfen, 1740* unb 
1741r in ©cfjerbei in meinem 3intmer; ein ^§eit warb in 
beg J^errn (Eapitatn ^rtewalbs ©arten, unb eineg in ben 
©arten ber $fabeirue 51t llpfaf gefdet; aber feitteg geriet^* 
©ie würfen aus bem ©aamen auf, aber wie fte über eine 
©pamte fang waren, berweifeten fte, o£ne 83iüt£e unb 
§rud)f ju fragen* 

, (Eben 
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1 Eben fofdjen ©aamen \k§ ich, 1742, in bem afabenii* 
ftf)en ©arten $u Upfal faen, unb $war in berfchiebentfiche 
Erbarten, mit unterfchiebfidjer ©arme in Srcibebeete unb 
iné ianb, bah bod; einer bem SSermut^en nad) fortfommett 
unb blühen fottte, baf$ feine 2(rt$u erfennen wäre, 2iffe 
©aamen giengen auf, aber affe berweffeten, ehe fie grucht 
trugen, bis auf einen ©d;erbef in bem f>ei^e(ten ^reibehau* 
fe, berSMumen unb ibieipuffen trug; woraus id) lernte, 
baf? biefes ©erodchfe fehr flarfe ©arme $ur grucht unb 
Svcife erforderte« 

SScf^rct’&un^ 
Sie©ur^ef ifl ffein, in jarte gaben bereifet; fie giebt 

einen einigen ©tengef, unb fo halb bie grucht reif ijr, ber¬ 
gest fte mit bem ganzen ©emdchfe, 

Ser ©tief ifl o^ngefd^r eine ©e fwch, wdchflgcrabe 
auf, rainbet fich nic^if, wie bei; bei* turfifcben93*o§ne, fonbem 
ifl jiemfich gerabe, unb fo bicfe als eine ^aubenfebet*, runb, 
etwas mit fieifen paaren befe|et, befonberS gegen bie ©ur- 
$ef $u grün, etwas roth gefprengt; liefet nicht $ut Meine, 
unb mufj affo an ben ©eiten unterflü|et werben/ 

Sie 23fdtter ftnb ari^et't aus brep ffeinern ^ufammen 
gefeéet, bon biefen brepfad)cn SSfdttern ( folia ternata) fleht 
jebeS für fid) abgefonbert; jebes Heine 25fatt (follolufn) i fl 
fangfidjtrunb, fpi^ig, unten etwas rauch, an ber äußern 
©eite meT;r erweitert, afs an ber innern; bon jebem Keinen 
SMaffe ifl ber mittlere ?;bei( fofer, ober mit einem ©tiefeben 
(pedicellus) angehdngt, babie Keinen ©eitenbfdttet* fefbjl 
an bem großen ©tiefe beS ganzen SMatteS hangen, 

Ser ©tief bes großen 25fatteS (petiolus communis) 
Ifl fo fang, afs bie Entfernung bom SBfatte jum ©fertgel, 
unten runbficht, aber oben pfatt unb etwas auSgehbft, bi* 
efer gegen feine ©pi£e, unb fchmdfer gegen fein UntcrfleS; 
überbies mit fieifen paaren befe^et, bie rückwärts flehen, 
wnb mit einem Keinen ©fiebe am ©fengel befefliget ifl, 

' ' 93 3 
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®o bie Heine« hattet (foliola) anbangen, fff ber* 

©ttel beß ganzen SMatteä rotpch, unb bafelbp ft£en and} 
ein ^Paar ian$cttendfjnliehe unb bem ©liebe an lange gleiche 
iSpi^cf^en ( flipulae)* 

Siefe©tiele ber ganzen SMdtter (pedunculi communes) 
gehen jeber für* ftcf> anß ben ©egenben be£ ©tieleö, ba baß 
Sölatt baran befejtiget ijl (ex alis foliorum), fte ftnb runb, 
nicht eéiét, fdjtnarjgrün* 

Sie SMttmen fangen an ber ©pi|e bes 53lumenpiete, 
Diele jufamjnen au£ einem ^Puncte, mit Reinen Idngltchfrun- 
Den Erhöhungen bon einanber abgefonbert* Sie unterpen 
SBlumen fefpagen $uerp anß, bk oberen f ommen nicht leidjt 
%n ihrer natürlichen ©rope, fonbern bermelfen unb fallen ah 

f(e Dollfommen werben* 
3ebe Slume befielt anß folgenben feilen: 

Ser 2\elcfe (perianthium) hat nur ein 53laft, ip grün, 
fcep feinem untern %\)eile bepnben fiel) ein *Paar fabenartige 
SMafüerchen, fo lang ate berÄeld) felbp* Tluperbem tp ber 
^eld) in ^meen lappen oerthetict, non benen ber obere ein tue* 
nig geräubert (emarginatum), ber untere brepgefpalten tp* 

Sie 2\vone (corolla) tp eine (Srbfenblume (papiliona- 
cea), bereu oberpes Blumenblatt bie ^al)ne (vexillum) 
grüngelb, |urücf gebeuget ip; bie @eitenbldttet,bie5l&9^ 
(alae), unb baß unterpe berÄa§n (carina), welcher pumpf 
ip, ftnb alle grünggelb* 

Sie Staubtrdgev (filamenta) fmb einer u* g* jufam* 
mengemachfen, weip, gewunben unb gebogen, mit gelben 
^nopfchen* 

Ser Stift (ftylus) fabenahnltd), etwas gemunben, fo 
fang als bie gaben (Stnimporna) gegen bie ©pi|e oben 

ju rauch*, 
Sie @d)ote (legumen) tp gerabe, runb/ eines gtn- 

gers lang, (b btefe als eine ©cpmbefcber, etwas rauet) mit 
bimfeln paaren, fcharf, magteehf* 

3n jeber i^ülfe ftnb häufige, nterenformtge, biefe, rufk 
farbige ©aamen, mit einem weifen langlichtengletfe(hilo) 

an ber ©eite* Sic 
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©ie bcfdjriefrenén %$tite beutdd) jfi beruhen, fann bk 

Zeichnung ber VII. ?. 2*2.5% nadjgefehen werben, meiere ott 
ben.<Enben 6ep a,a, bon eittanher gcfcf>nttren ifi, barmt man 
bfeg ©emdd;)g in ferner natürlichen ®roße hat Reißen fonnen* 
Sftachbem ich eg fold)erge{Wt in ferner ©odfommenheit gefe* 
^en hafte, fudjte id) bei) allen Ärduterfenneru nach, fanb aber 
leine S5efel)m6ung, alg nurlepm ©ideniüg im HortoEltha^ 
menfi, ba eg heißt: 

Phaleolus Zeylanicns, liliquis radiatim digefHs. Dili« 
Elth. 213. 235. £ 304. 

©eé ©ideniug 3dd)mmg tjt nid>f bodfommen, fonbern 
nur ein ©tuxlchen; auch bie ©efchreihung ift fo fur$, baß 
man fie nicht recht brauchen fann* 

$ug ber gegebenen ©efchreibung ßnbef man, baß biefeg 
©emad)fe 

1* unleugbar bon bem ®efchlechfe beg Phafcoli tff, unb ftd> 
2* bon ben anbern am Stengel unterfdjetbet, ber gerabe 

iß, unb ficb nicht um eine ©fange minbet; aud) baß 
3. ber ©fiel runb iß, unb nicht ecfichf; 
4. bie ©lumen nicht in einem Strauße, fonbern fit einer 

Änofpe benfammen ftfen; 
5. bie ©aamenfdjete runb auf aden ©eiten herum iß, unb 

wagrecht liegt; bafjer eg non ben ©otanifberßdnbigen 
Pliafeolus caule ereclo teretri, floribus capitatis, legiuni- 

nibus cylindracers horizontalibus $u nennen iß* 
©er 9lu|en biefer ©eobachtung ift: 

1* kennen eg nun ade ©otanifberßdnbige nach feiner 
redeten ©efchreibung, geichnung unb £Ramen* 

2* ®eiß man feinen 9lu§en aug langer (Erfahrung ben ben 
€hinefern, ndrtilich bag ©eeoef haben bei) allerlei) ©temjüfdü 
len ^u trrnfen; woben $u merfen iß,baß auf bie ©ofin fo biel 
nicht anfommt, weil eg nichts fchabet, ob man wag mehr 
ober weniger trinft* 

3. Jpat man gefernef, baß eg im ©reibljaufe ober %mb* 
beeten muß abgewarfet werben, unb $u feiner fKcife bie 

ßdrfße erfordert«. 

$4 XX. 93ö» 
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ix. 

SSort 

SJefcjiigung be£ S$ee?t$ 
auf allerleo Slrt ©ackern, 

»ott einem 

Gutwilligen $reunfce 
ber Tlfabemic eingegeben* 

f) habe mit SKiébergnugen gefunben, rote bie &re* 
ter= unt> ©dgnbelbacher, bie mit unb 9>ed) 
finb überzogen roorben, in fur$er geit bon «£u|e 

unb 3flaffe Schaben gelitten haben, nadjbem bas ?.heer unb 
^ped) bon ber ©onnenhi|e theils abgelaufen, unb feinen 
S3alfam auégebunffet, unb alfo bas blo£ geblieben iff* 
©ieferroegen habe id) barauf gebadet, einem folgen fehler 
gehörig $u begegnen, unb ifm aus bem ® ege $u raumen* 
3fd) habe mol)l gefe^en, rote jeber gerinn getl)an bat, roas 
er formte unb berffaub* ©ie haben bie ©acher fpdt in ben 
^erbjf gelieret, bag bie®inter- unb gruhlingSfdlte baS 
$Ped) befejfigen foffte, unb bamit, bie ®ahi’heit $u fagen, 
i^re *Hbftcf>t nicf>t gan^lic^ berfehlet* Tiber bie ©onnenflrablen 
haben bod) in furjer 3eit, nicht nur nach unb nach baS du£er jf e 

flü^ig gemacht, fonbern auch &en 23alfam au6ge$o* 
gen, ben baS *$o4 fd)on in ftdj gefogen ^qfte, unb es nadj= 
gehenbs gänzlich fchu£loS gelaffen* 'Änbere haben bas ^beer, 
biefe Ungelegenheit ju bermeiben, mit ^ammerfd)lag, 
(©meb-ffwöer) ober ^ohlenjlaub bermenget,aber bie ©ache 
berberbet unb nicht berbeffert, inbem fte bem Xfyeeve gehol¬ 
fen haben, ftch eher abjufonbern, unb noch bem SSafier 

©eie* 
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©elegenßeit sieben ßaben, meßr ßeßen $u hkihen, uitb 
bas Sad) faulenb $u machen, mie fofl gemiefen merben. 

©egen alles bicfeS ßabe ieß geßoßet, ein fteßeres SKtffd 
ju ßnbett. Sjd) ßabe bemerket, baß alles, maS im ©aßet: 
j« 23oben ftnft, ßierinn unnüße ja fd)dblidj iß. Senn fo 
feße es aueß mit bem ^ßeere anfangs verbunben unb ver¬ 
menget feßeint, fo lofet unb fonbert es fteß boeß von ber 
SWacßt ber Sonnenßiße vom Xßeere ab, fmft $u 33oben, 
unb (aßt ben Xßeer entmeber ablaufen, ober von ber Sonne 
ver$eßren, unb biefeS feßmere eingemengte liegt mie ein 
caput mortuum unnüß auf bem Saeße. 

®aS auf bem ©aßer feßmimmt, ßat ßierinn eine ganj 
anbere 23efeßaßenßeit, menn es moßl eingemengef iß. @0 
halb bie Sonne baS £ßeer (benn $>ecß muß ßier nicht 
fepn) meid) unb ßußig maeßet, ßeigt biefeS leießte ©efen 
auf bie Oberßdcße, ber Sonne entgegen, als eine tud)fige 
33ermaßt*ung gegen ißre mdeßtige unb ßrenge ^)iße, unb 
maeßet, baß ftd) bie Sonnenßraßlen in biefem (eießten oben 
außtegenben Staube verlieren, unb $urud prallen. $ier 
fann man mit Vergnügen feßen, wie bie Statur fteß miber 
ißre eigenen geßler hilft. » 

TlnbereS $u verfd)meigen, ftnb $oßlen bas hefte, maS 
tcß gefunbett ßabe uns ßier yt bienen, meil bie Äoßlen am 
beßen ber 9Sermoberung mtberßeßen, unb ben leim unb bie 
gettigfeit bes ?.ßeeres fteß vom ©aßet* nießt mieber beneß* 
men laßen. Sie Noblen ftnb glet'cß gut, fte mogen vom 
beerbe ober Äoßlenmeulern genommen fepn, man ßoßt fte 
ober maßlet fte lieber, meil bepnt Stoßen fo viel im Staube 
fortgeßt. Sie gemaßlnen Äoßlen merben am gleicßßen, 
menn man fte naeßgeßenbs bureß ein ipaarfteb geßen laßt 
Siefen Ä'oßlenßaub rußret man in guten £ßeer, ber nießt 
mit ©rbe vermenget ober verfdlfcßet iß. Ser £ßeer mirb 
marm gemaeßet, aber nießt bis ^um foeßett. SKan rußret 
fo viel ^oßlenmeßl ßinein, bis ber ^ßeer fo biefe, als ein 
Dünner ©ruße mirb, naeßgeßenbs breitet man ißn in ben 
ßeißeßen Sagen mit ßoljernen Spaten auf bas Saeß, fo 

V 5 Dünne 
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turnte ober fo bidPe, ate man cs für gut befinbef, unb mtrb 
atebenn feinen STu^en mit Vergnügen feilen. 

©at? foicbergeffait ^ugericbtete ©)eer mich bejlanbig unt> 
rinnet nid#, fonbern oerbartet oon ber unb Sftaffe, 
tag man ftd) barüber munbern mu§. ©as Xfym oermeh* 
ret unb ergebt fid) aud> burd) biefe SSermengung merflid), 
unb tauget alsbenn n?cf)t nur auf JjoI$, fenbern auef), meS 
d)eé feltfam fcbeinü, cO glanzet bcfler ate ieinoi, auf ©fern, 
bdebern, mcld)es wirthfd)afdid)e Jfunfljtüdcben mannen 
einige tjunbeit Sbaler im döeutei erfparen fbnnte. 3>a 
bienet aud) $u 'Steinmauern, vornebmiid) ^u ♦ * ♦ ♦ 
(2%01'ftenar) u. b. g. bie ©moje bewahren, baj? bie 
Öldffe unb ba$ Tibtriefen Pom ©adje nicht, mie fonjl oft 
gcfd)iebt, fo Piei ©ebaben unb Sofien Perurfad)et. 

®er ficb Pon ber QBahrheit alles biefes halb perftdjern 
n>£ü, fann bep müßigen ©tunben fein Verfangen gleid) errei* 
eben* & batf nur mit einem i off ei lifyeev befebrtebener maj^eit 
Petfabren, bamit ein ©tüd?25ret eberÜnfen beflreidjen, unb 
es auf ben d^eerb recht gegen bas geuer fef eit, fo wirb er 
mit Vergnügen bie Skbriicif tmb ben Jftuéen fei)en. Jfcfjf 
werbe es für meine größte^Selohmmg Raiten, wenn iå) xneu 
nenüeben fanbsfeufen inbiefem ©füde nü|en gefdjaffet habe. 

7iuS aüem biefem ift moM gu tnetfen, ba£ bie fojlbaren 
©d)inbeibai'ber nichts nüfe finb, fonbern bepnt T(nffreid)on 
Jjinbermf; unb ©ebaben bringen. Sliebrige unb giatte 25rer* 
bddjce finb bie Sofien unb bauern f>ier am langften. Tiber 
hierbei) f^abe kf> auf ein wohlfeiler ©acb gefemnen, bas mit 
©frohe (©drbfel) mie ein ©tallbad) bebedet wäre, baS $ween 
ginger bod)sIöa[feitbcn (SIdlera) über ficb bdtte, wenn es 
trocknete unb [prange, füllte man bie Suffe mitÄalf aus: ob 
nicht ein foicbes ©l^ecrmengfel auf bergfeicben ^bonbacbe eine 
^iemücbc Seif,als eine ©ebaie hatten foflte ? ®enige Serfucbe, 
bie id> hierumgemacbethabe, Peranlaffenmkbgenug, folcbeS 
in glauben: aber ba mirhi^uöelcgenheit unb geit mangelt, 
überlaffe icb bie ©emfp^ctt anbern ausjumad;en* 

x. S5c? 
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X. 

S5eof>ad)ttt»3 
eines 

tmäct»6f)tt(($m 9Xegett6ogcné/ 
»Ott £ d ji u $. 

litt 2\Io(ier in JDalarne unb t^uobp $iref)fpiefe ben 
2gfrcn feftoermicbencn Jjeumonats ^mtfcf)cn 6 unb? 

° Uf)r be$ ÄbenbS fabo id) bret) Siegenbogen , mobott 
ber erfTe ABC VII. ‘Jaf* 3. gig* ein orbendicfyer Sogen mit 
febr beften unb (Torfen garben mat*, ber $mei)te DEF fd)ien 
mit bem erjTen einerlei) COZittelpuncb traben, hatte 
ober, mie gemobntid), fd)mad)ere garben in perfekter 
Drbnung , fo ba$ bei* rot§e Sogen unten bei) O mar«. £)er 
britte AKGLC fd)ien tpol o^ngefa^r eben fo f)pd) über bem 
anbern $u fielen, ate bei* jmepte über bem erfren, aber er 
gieng mit bepben Sogen m'd)t parallel, fonbern jcfjnttt on 
jmeeuen Örten in K unb L in ben jmepten Sogen ein, unb 
beugte ftd) bor, big er bet) AunbO imJQorijonte mit bem er- 
flen ^ufammen fam. Siefer Sogen mar bon eben fo fd>ma* 
d)em <Sd)etne, mie bei* anbere DEF; aber er ()affe bie gar« 
ben in eben berörbnung mie ber erfieABC, namlidj rotf) 
obcrjE 3n bem ©urcfjfcfjnitte bei) K unb L liefen bie gar- 
ben fefjr in einanber, unb fd)ienen fd)mad): biefe artige Sr* 
fd)einung ma§rfe faum -J ©tunbe, ba id) inbejfen mit einem 
f(einen Ömabranten. bie ©onnenfmjje o^ngefafjr u| ©ra.t> 
fanb* 

®ie Urfacfye biefeg ungembbnttcfjen Stegenbogens mm? 
nic^c fdimer $u fmbetn SDa iå) nur nadj SEöejien miebei? 

Ws 
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fabe, mo bte ©onne fdjien, tmb ein Heiner ©ee, jjlitt 
genannt, (ag, meiner ben bem febr (Men ©etter mie ein 
©ptegel mar, bermoge bejfen bie ©onne burd) bie gurucf* 
firafung biefen britten Siegenbogen al$ in einem ©tanbe bon 
ul ©**♦ «nter bem ©eftegtsfreife borjMete. ©enn id) alfo 
bie ©onnenbijse 11 ©r. 30 ©in. fe£e, fo mug beé reegfen 
Svegenbogem? niebrigger £Kanb 28 ®r. 32©in. bod) (PM) 
aber ber oberge 30 ©r. 47 ©in. (BM) fepn. £)e$ pep* 
ten Slegenbogerm niebrigger Dvanb OM, 39 ©r. 12 ©in. 
ber oberge E M 42 ©r. 52 ©in. unb memt bes britten 
33ogen$ ©ittefpunct H ul ©r. über bem ©egdgsfreife 
bes ergen I aber fo tief barunter mar, fo mug btefeS unge* 
mognlicgen 33ogenS ijoge GM bei> bem obern SXanbe 53 
©r. 47 ©in. bep bem unter NM 51 ©r. 32 ©in. bager 
bie (Entfernung bes britten unb jmepten 33ogen$ N E 8 ®r* 

40 ©in* fag eben fo grog, als OB 8 ©r. 25. ©in. 
bie (Entfernung ^mifegen bem ergen unb 

jmepten mirb. 

XI. 9teuc 
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XI. 

0ieue $(vt Heimat gu fneten 
j«m 

©a^jiegclßrenneit 
fcefonberé btertltc^, 

DO« Partitt ^riewali), 
§ap. ber Sttecpanif, erftmbert. 

Winter affen ©rßnbungen unb Tivten leimen $u Sad)* 
vegein $u fneten, habe id) nod) feine beffere gefun* 

r2S->' ben, als ben leimen mit Ockfen £u treten, meif 
bie CÜiafTe ju Sad)$iegeln nidjt fo bünne unb meid), mie 
orbentlidjen 9)tauer$iegefn gemacht mirb; aber babei) f^abe 
id) erfahren, bap ermähntes treten folgenben Ungelegen* 
Reifen untermorfen iji, namltd): 

i* ©el)t es mit ben £>d)fen fo fangfam ju, unb fdfft 
b.oef) im feigen ©ommer ben armen gieren fo fermer* 

2» Sie gupe ber Dd)fen leiben großen ©epaben, ob fie 
aud) mol jebeSmal, ba^ fte aus bem treten fommen, tnS 
©affer, mo bie ©elegenl)eit ba^u iff, geführt merben, bamit 
ber Sl)on nid)t trocfnet, unb fte in bie güpe beipt, meld)e 
oft blutig fmb, bap bas ibaar gan$ abgef)t» 

3. Ser Unflat ber £>d)fen oerberbt oft gute Sacf)^tegef ' 
bepm S3rennen» 

4♦ Ob man ben Ocfjfen mol bie “2fugen ^ubinbef, fo fann 
bodj fold)cS nid)t fo gefefe^en, bap fie niå)t i§re vorigen 
gttpjfapfen feben, unb mieber barein treten» 

5» 9Jtü|Ten bie Kreter ben Dcpfen nad)gel>ett, unb mit 
bfopen gupen bie gupjiapfen:wiebev jutrefen, menn anberS 

bttö 

1 
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bas treten gut unb tauglich werben foll, baljer man fchwer* 
lief) ieute ba<$u befommt. 

3n Betrachtung alles btefes habe id) auf eine SDtafchine 
gebacht, womit man a((e Bortheile wie mit bem Dchfentre* 
ten erhalten fbttnfe, unb habet) allen vorigen Ungelegenhei¬ 
ten auswiche. ^cfj benfe audh folche meine (Srfmbung nach 
bem bet) ber foniglichen^fabemte borgewiefenen Lobelie bet) 
meiner eigenen Ttocf^iegelbretmeret) eirgurichifen. Unb wie 
ich nie in 5Ötllens gehabt habe, nur meinen (Sgennué, fort* 
bern noch mehr baS gemeineBejle ju befördern, fo habe ich 
je(}0 biefe meine ßrfmbung gemein machen wollen, ohne an* 
bet-e 21bficf)t, als nur meinen lanbsfeuten bamtt $u bienen, 
welche )e|o ober f unftig einigen Bortheil baoon haben f bunten«. 

S$efc(jM(Mtt3 cttte %tt Spott $u £>ac(j* 
Siegeln su Fneten« 

A, B in ber 9. unb. 10. gig. ber VIII. 'jafel ftnb $wep 9la* 
ber bott etwas fchwerem unb hartem ^olje, als (Sichen, 
(SUern, ober Birfen, 6. guf hoch mit 2I 3U£ breitem 
Äraigen, fo jufammeti gefe|t, wie in ber n. gig. bas eine 
A mit öchfenfüfen feitwdrts bewerbet. 

$)aS £Kab A tjt mit Äammen befeft, bie in t'hrer ©e* 
flalt Dchfenfu^en ähnlich finb, bon tTJafur ober einem anbern 
harten v^ol(5e,gemacht, welche in bem Äratge bes Grabes mit 
Rapfen befeffr'get werben, bie fechs goK tu benfelben reichen unb 
mit ibdjern berfehen ftnb, worinnen hölzerne $etie, fierecht 
fe(Ie an bem Äratge m halten, eingefchlagen werben, aber 
an ben ©teilen, wo fie nicht burcf)fommen fbnnen, werben 
f(e feitwdrts mit Sldgeln fejie gemachef. 

®as 9vab B ift ganj glatt, unb bienet, inbeirt es ttad) 
bem Stabe A umlauft, bie Ibcher in bem leimen wteber pa* 
umachm, welche bes övabes A gaefen ober Dchfenf lauen 

gemacht haben, wer aber bie Sofien barauf wettben will, 
Faun es auch runb um ben ÄYarg bie Gueere mit biefett 
SKeffern, wie bie 12. gig. weifet , berfehen». 4 
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C,c,c,c iji ber Stammen in bem ba$ Stab um feine 
©fenadjfen ober 3aPfen lauft* ©annn mirb ebenfalls 
ber lofbred)tjrel>enbe ®eflbaum ober ©'tdnber D eingefaßt* 
ilebrigené jeiget bie 9» unb 10. gig. rote biefes Stafumoerf üt 
dnanber ber^apfet unb mit Reifen ^ufammen gefuget tft. 

D ©er ©tauber, n>eld)er bas Staf>njwerf mit ben bep* 
ben Stabern AR f)erum führet, ij! mit feinem obern unb 
untern ©fenjapfen berfei^en, n)e(cf)e in üycen Pfannen gefjen, 
ber untere in einem iodje, bas mit einem S5oprer, rote bie 
23ergleute |üm 55ol)ren beg ©efteineS braunen, in einen 
©caujlein ((Brdjien) unb baS cberffe in ein eifern Äreu^e 
gcmad)et iff, meines $reu$ gugleid) bamit bie Äreu^oljer 
e f g h $u berbinben, unb in ber 13. §ig* allein ^u fe^en ift* 

©ie 14. gig* bqädjmt bie hier Stieget im Stabmmerfe, 
morinnen bie 3aPfen bw Staber A unb B in bem fenfrecf)ten 
©tucfe H umlaufen, beffen dpülfe ldngfid)t mit Sifen auf 
bepben ©eiten befdfageu ift, bamit bie SJiittelpunct^apfett 
ber Staber ftd) im ©’Oge K in ben Sf^on fenfen, unb f)e* 
ben fonnen, nacfibem menr ober roeniger bartnnen tff* 

S i$ ein frummes ^)o^, baran Dcfyfen ober^Pferbe ba$ 
Sva^mmerf mit ben Stabern Ijerum ^ie^en, mobep genau ($u 
bemerfen ijl, baf biefeS $$o\$ fo t)od> bon bem 23oben W 
gemad;t merbe, baf$ ber 3ug, baran bie ^Pferbe gefpanneC 
roerben, mit ber ^3ferbebrujl gleid) §od> fommt, unb mir 
ber glacfyc, barauf bie ^ferbe gelten, parattet umgefjt* 
©onfJ berlieren bie <Pfcrbe mein* ober weniger bon ilwer 
Äraft, naefybem bie Stid)tung bes 3uSe^ bon ba* Stacke itt 
weiter bieSruff ber§3ferbe wabrenb bes ^erumgelnnS ftd) 

bejtnbet, unb bie mit bem 25oben parallel i(l, 
abwetcfyf,. 

XII« 23oit 
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SSon fctlenmuf^eln 
u n b 

eittgegebett 

oon ©lof SJlalmer, 
einem 9iecljt$ge(e§rten* 

>jg?|er beworbene ^Siceprafibent, ietbarjf, unb ®ocfor 
L^C/ ber ^tnerjfunjl, £err SKagnuö oon 25rometf, 
v55o> f)at in feinem, 1730, fjerau$gegebenen 28erfe, 

JTJmeralogte betitelt, auf ber 52» unb 53* ©eite, (97* 
©eite öer Oeutfc^en Ueberfesiwg ) ju weiterer ©rläu* 
terung unb Äenntnijj ber $erienfifcfyeret;en, nacfyfoigenbe 
gcagen aufgefegt: 

1) Ob jernanb riut jjtnfangftcfjem ©runbe tmb juberfdf* 
ftger ©ewiggeit beroetjen fann, bag biefe ferien,nad; eint* 
ger $usjage, ba$ ©t; unb bte Sftufcfyei ÜRaterte ber$)erien« 
mutter fei;, wortnnen bte junge Ö)iufcf>ct berwafjret wirb 
unb wdcfyfet; ober ob fte, nach ber meijlen 20Zet;nung, für 
foicbeStemgewacbfe muffen gehalten werben, welche in beit 
§)erimufcf)ein, als Ärebsjietne bei; Ärebfen, formtret 
werben ? 

2) 28eidje Spanier für bte befre unb ftcfyerfle $u Raffen, 
bie $terfmufdjeiit $u ftfcf;en unb auftune§men; ob btefes 
burcf; 3:aucf)en mit ©abein unb Sieben, ober mit eifernen 
ijaamen gefdjefjen muffe* ^ngieic^en, welche ^äfjre^eit 
für bie bejfe |um ^i(ifcf;en getiten werbe $ itnb ob biefe 

ferien 
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perlen ju einet c^cmtffett ^ahr^jeit reifer unb großer befun* 
ben werben, ober ob fte überreifen unb berberben fonnen, 
wenn fie ^u lange in ber ©cßale im ©aßer liegen? 

3) Ob jemanb bemerfet, baf5 bie Werfen <$u gemiffer 
3(afjre^ei£, ate in Jjunbeétagen, ober fonjt in ihrer©cßale 
berbunfelt unb fchmar^licht werben; ober, ob jemanb ber* 
nommen, baß bie Perlmutter burcb S)onner,^S(i| unb iln* 
gemitter, bcfcfyabigef unb franf wirb ? ^mgleicfyen, ob fte 
burcb Unreinigfeir unb gewiße f<$dbli$e trauter unb ©rag* 
arten berbirbt unb auégerottet wirb ? 

4) Db man nicht au$ ber Situation ber ©ufcßeln auf 
bem ©runbe, ungleichen ber äußerlichen $igur> §arbe unb 
35eranberung ber ©cßale, ober burcb anbere fiebere groben, 
follte erfahren fonnen: ob in ben SHufcbelf^aien Serien 
gefunben werben, ober nicf>t ? unb wenn fte ba gejünbett 
werben, ob fte reif ober unreif fep? fo,baß man bergejlaft 
nießt bonnothen hatte, bie unfruchtbare unb unreife Perlen* 
fcßale aufjubrechen ? benn babureß mürbe bie perlßfcßereij 
auf eine unglaubliche Kvt bermehret unb berbeßert werben? 

5) Db e£ nicht follte möglich fepn, fomol §ier, ate auf 
ferhalb ianbeS, fo fünßlich fubtile ^nflrumente, ©chrauben 
unb gingen, 511 etfnben, baß man bie ©cßalen bamit er* 
offnen, bie reife Perl ausnehmen, unb bie iOtufcßelfcbafe 
mieberum unbejebdbigt ins ©aßer fe|en fonnte, um ba* 
burch ber fchdblichen 2(uStilgung ber Perlmufcßeln, welche 
fonjf täglich gefeßieht, bor^ufommen» 

*6) Db jemanb fonßen bermerfet, baß bie unreifen Per* 
(en, wenn man fte einige %eit über in bem Perlßeifcße itt 
ber ©cßale auf bem ©anbe im ©onnenfeßeine jc^en laßt/ 
babureß einige SSerbeßerung unb mehrere £Keife befomme? 

Q3ep meinen Steifen, im %a§ve *74°/ I74Ir unb 1742, 
burcb einen £ljeil ^on ^ha^an^/ ® efinorblanb, unb ©eß;*. 

Öcfcw. J V, & both* 
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botpnien, pabe ich mich aufs genauepebon afton, wegen 
tiefer fecps gragepiicfen, 3U unterrichten gefuchet, was nur 
bet) ipncn $ur SSeanf wortung unb Srlduterung bienen fonn* 
te. 3n brefer Tlbpdjt pabe ich i) aus ber 2(u$fage vori¬ 
ger unb jepiger 9>erlenpfcf)er erlernet, was jeber bon ipnen 
Set) folgen gifcherepen beobachtet paf, 2) 9}ad) gehöriger 
SJtelbung, in foniglicper SJtajepdt unb besSteicpS Kammer* 
collegio felbp, im J?eumonat 1741, ncbp einigen .RVonbe* 
bienten unb erfahrnen ^erlenpfdjent, bic ^erlemrtufcheltt 
befepen, wie fte im SfBaffer 3U pnben, unb auperlid) Mb 
innerlich befchaffen ftnb, Sie erpe 5rö3e affö betreffenb: 
fo wirb mit bepo meprerm ©runbe berneinet, bap bie^erle 
ber 9>erlenmutter ober SJtufcpel ©aamen ober $eim fet), tt>eil 
fte auperbem ipren ©aamen paben, ber fiep in hier lang* 
lichten feilen bepnbet, bie (Btdbfaö genennet werben, 
unb ben gifchragenbehdltnipen ähnlich fepen. ^Dergleichen 
©aamen pnbet man bon 3weperlet) Tfrt* Sine ip gelbrotp, 
bie anbere roeipgelbe, Sie erpe ftf t in bem Stogenbepdlt* 
niffe bichter, unb bie (entere bimncr; aucf) in SRufcpeln bott 
einer ©rope ftnb, in einer gropere, tn ber anbern ffeinere 
©aamettforner. Anfänge bes §rupjapreS, wenn bas 
Sis aufgef^t, ip biefer ©aame fo f(ein, bap man ipn faimt 
fiept, *^eumonate ftepc er aus wie feiner, aber im 
^erbpmonate wie grober ©ruée bott jforn, 2(uS feinem 
3u* unb Tibnepmen ip $u fdjlüpen, bap er tm^erbpmo- 
nate geleicpet wirb, weldjeS auch bes <Perlenpfd)eret) 2(uf* 
fepers, 5>eferSbinS, bor einigen ^aprett im SBefnmonate 
angePeffte IJnterfuchung bepdrfet, ba in bem Stogenbepdlt* 
niffe nicht ber geringpe Stögen gefunben worben. 2Dtan 
fann ba^u bes 3otffd)reiberS, ijauS SveglinO, TiuSfage fc* 
pen, bap er 1724 im ©ommer, wenn er mit feinem SBatec 
in Stiffea perlen 31t ftfdjen gewefen, eine SJtufcpel bafelbp 
aufgenommen pabe, bie 3war feine sJ>erlen entpielt, aber 
eine junge Sftufcpel, wie ber Slagel an eines SKanneS Sau* 
men fang unb etwas fcjjmdfer entpielt, 3pre ©epalt unb 
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SSilbuttg tt>atr anbers als gewöhnlich; Doch |at Üteglin fie 
hid)t geöffnet, fonbern nur jmifchen Den gingern gebrücft. 
Da fic ftch meid) wie faub angeführt , welches ©ewdchfa 
Don einer ßeinf)arten ^Perle ohnmoglich zu bermuthen iß. 
tiefer Umßdnbe wegen fjåft man Die perlen für ein folcßeS 
©emddjfe in Den SRufcßefn, mie Die Ärebsßeine be^ Den 
Ärebfen, Dorf; Daß es auf eine anbere Hvt entßef)f<. 

©er zweite $unct befielt aus bier unterfdßeblichcn: 
fragen* SKamlid): 1) meid)e Uvt Die beße tmD ßd^erße 
fcßeinf, Die Sftufcßefn bon Dem ©runbe bes Stromes auf** 
june^men? 2) Die btenlicbße geit Dar^u? 3) ob matt 
Die ferien ju einer £eit im Jahre reifer unb großer als 
fonß ß'nbet? unb 4) ob fie ju biel reifen unD berberben 
fonnen , wenn fie in i§rer Sd)a(e |u (ange außer Dem SSJaf 
fer liegen ? 

©ie Antwort aufs erße iß: man |dlf fur Das bcße, 
Die SKufcßeln mit Den ijanben aufzunehmen; unD Dies ge* 
fcßieht auf zweierlei? 2lrt. ©eßlicß: wenn Das ÖBaffer im 
Sommer nicht großer iß, als Daß njan mit Türnen unb 
^dnDen Die €D?ufcf>e(n erreichen bann; unb wenn Das 5Baß 
fer tiefer iß, Durch Unfertaudjen, Da Der gifcßer mit ßcß 
unter Dem SSBaffer ein ©efdß Dort SirfenrirtDe hat, morein 
er jebeSmal fo biel fammfet, fo biel er bequemlich zu knbe 
bringen fanm §ur Die Dienlichße 3eit wirb, zweitens,' 
Durchgängig Der Q3rad)monat, ^eumonat, UnD 2lugußmo= 
nat gehalten, Da Das ®aßer dein unD bette iß. 23e^ 1 
Sonnenfehein wirb bon Den ^ißhern Dielmehr auSgerichtet, 
als bet) trübem 5Better, befonberS in tiefem *®ajfer* 
©rittens, in Der ©roße Der ferien mad)en Die 
Jahreszeiten feinen Unterßhteb, fofern nicht einer Don auf 
ferlicher ©emalt berurfaehet wirb* ^Siedens, fobalD ße 
groß ftnb, baß fte Dön Der 3ftufd)elfcbale gcflemmet wer¬ 
ben, berbirbt ihr (0lanj* IBorerwdhnter SKcßlin f>at midj 
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Beriefet, erlabe einß eine 9>erfe,- fo groß als ein ♦ * 

♦ * (jfovtron), unb licßtgrau ofjne ®fanj unb®affer 
gefimben* ßr bon fofeßer eine ©cßale nach ber anbern 
abgenommen, unb ba et* bis $u etlichen breiigen gefom* 
men iß, iß bie 93erle gan$ ffar geworben, aber nicht groß 
fer geblieben, als eine mittelmäßige ßrbfe* Dieglin ber* 
mepnte, jebe folcße ©cßale beßunbe atis einem 3ta^rge« 
waeßfe anber^erle, unb bie 3$erbunfelung baran nähme 
beßdnbig 3U, fobalb fte in ber ©cßale gebrdnget ober gef lern* 
met würbe* 

2)er britte $ragepuncf bertfjeilet ftd; in brep Umßdnbe* 
i) £)b bie perlen gewiffen feiten bes ^aßres trübe wer* 
ben? 2) Ob Ungewitter ber 9)erlenmutter feßabet? 3) 
£)b fte bon Unreinigfeiten ober gewißen ©ewdeßfen auSge* 
rottet werben ? 

Tfufö erße tfl bie Antwort: ®ie perlen in frifeßen 9Ku* 
fcßeln ftnb ju feiner geit einiger SSerbunfelutfg unterwor* 
fen* gürS anbere; wenn bie SKufcßeln 311 ißrem größten 
SBacßstßume gefommen ftnb, ßnbet ftd; ein bunfelblauer 
glecf auf bct;ben ©eiten inwenbig in ber ©cßale, wo bie 
QRufcßel am tiefßen iß, welcher §leef immer junimmt, bis 
bie innere ©d;ale überzogen wirb, ba bie ^erlenßfcßer glau* 
ben, bie Sftufcßel ^abe nicht lange geit meßr 3U leben übrig, 
weil i^r ßtngeweibe ttacßgeßenbs fcßwdrjlid) ober bunfel 
auSfeße, welches auch bet; ber ^Kufcßelfcßale felbß gefdßeßt* 
®ie biel 3a&re aber eine SNßfcßel folchergeßalt 31t* unb ab* 
nimmt, iß mit feiner ©ewißßett 3U fagen; boch glaubet 
man insgemein, fte werben feßr alt, fo, baß aud; 9ttooß 
feß an ber ©cßale wdd;ß* ©ie geßen alfo ab, 1) aus HU 
ter; 2) in ber $ru&lingSßutß, wenn ©toef unb ©teine 
über fte fallen; 3) in fleinen SSdcßett, wo bas ®aßer im 
falten 3öinter bis auf ben 23oben friert, babon auch bie 
SRufcßeln ba ßerben* 2lber bom 2)omter, 25lt| unb 
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©furm, nehmen fte ttirgenbs ©djaben. ©nblidj iff nie* 
manben mijjcnb/ baß fte oon Unreinigfeit ober ©ewadffett 
©d)aben Ratten. 

7luf bie werte grage ifl bie Antwort: 2Die $Per(enftfdjer 
§aben wol)( bemetfet, baß, je f rümmer unb miSgeffalter 
bte ^ufeßeht fmb, beffo eßer perlen in ifynen angetroffen 
werben; bod) trifft bieß nidjf allezeit ein, ja aud) bep ben 
gan$ glatten ß'nbet man perlen, unb oft große in f (einen 
©d)afett, unb fleine in großen, baß afleS bieß ungewiß iff* 
Sie ^Petdenfffdjer fmb etwas mefjr im ©tanbe, ben 9Ku* 
fdjefrt außen an^ufeßen, ob bie Werten bärinnen reif ftnb, 
ober niefjt* 5Bie aber biefe Jtenntniß fo nüf(id) fcpn wur* 
be, fo feltfam ße iß, fo wäre $u wunfdjen, baß jemanb ei* 
ne fo(d)e Speimlicfyiett entbeden modjte, oorneßmlid), weil 
es bod) oermutfdid) fdjeint, baß ftd) Äenn$eid)en bon 33e' 
fdjaffenßeit ber ^erfe an ber ©d)a(e außen fmben (affen, 
unb gfeid)Wo( offenbar iff, baß bie ©ntbecfung einer folcßen 
2öiffenfd)aft ifirem Urheber fo we( ©fwe als 93e(o§nung 
bringen würbe* 

£)ie fünfte grage, t>on Deffnung ber ©d)a(e mit fu6- 
ti(en ^nffrumenten :c. 

£)ie 3ftufd)e( ßat auf ber einen (dngftdffrunben ©ette 
$meen ffarfe 3d()ne (Senor)/ o^ngefa^r bret) 3°ß wn 
anber, mit benen fte ftd) öffnet unb wieber fd)(ießt* Unb 
es fcßeint, baß ftd) bie 9)Zufd)e( mit $wo ©djrauben, eine 
gegen jeben 3a&n t beffo ftdjerer offnen, unb bie 
5)er(e, o£ne jene $u befefjabigen, ßerauSnebmett ließe, ba 
anbere ftd) fe(bff bei) ©onnenfefjein auf bem ©eegrunbe ^u* 
(ang(id) offnen, baß man bie 9>etie ßerauSneßmen fann* 
?£bcr babet> feßeint bodj bie ©djr^gfeit borjufaflen, baß 
bie Deffnung ber 2ftufcfje(n mit fo(d)en ©Trauben feßr 
(angfam juge()en, unb bie SKu^e faum belohnen würbe, be* 
fonbers in SRorblanb unb ber iappmarfe, wo ftd) fo §duffge 
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Sftufcfyeln, uttb barunter fautn unter Imnberfen, ja in man* 
eben ©fronten taufenb, eine mit 9^^t:lcn finben* Tlußerbertt 
fommt fuerbet) ber ßmeifel bor, im Sa^ bie perlen ja in 
einer alten ^Hufdjel bas ^meptemal macfyfett follten, fo mür¬ 
ben bie lebten ferien md)t ^urücf bleiben fbntten, nacfybent 
bie $aut burd) ^erauSnefnnen ber erjlen ^erle griffen ma- 
te* Spievfyev gehöret aud), maS in ben Tlnmerfungen beS 
s* $4 bon ber oberflen ©cfyicfyt SKufcfyeltt angefüfjret ijh 

Tluf bie fed)jfe tfi bie Tlntmort: Sie ferienjt- 
f$er ftnb burdjgefjenbs in ber SKepnung, menn bie3Kufd)el 
tobt ift, fte mag im ©anbe, ©onnenfd)etn, ober ©chatten 
liegen, fo fmre alle Reifung unb 33erbefferung ber per¬ 
len barinnett auf* 

©elfer fmb fomol nadj ber Jtfc^er 23ericfyte, als eige¬ 
nen barüber angejMten Roheit, fnerbep folgenbe Umßdtt- 
be ju bemerken* 

§. i* 

&ie Sluffé unb ©fronte in ©ejlbotfimen unb kpplanb 
Befielen meifiens aus ©anbboben; unb bie ‘jPerlenmufdjeln 
fommen am beften barinnett fort, meil fold)e feiten bis auf 
ben 95oben frieren. Tiber in ©fronten ober 23dd)en, mo 
ber 95oben ©feinfeifen ober ©djlamrn ijf, unb bod) nid)t 
ntefm'iiefe f>at, bergeften unb berberben fte im falten ©in- 
ter, ba ber Sbobett friert, meil ermahnte 93obenarfen 
mejm $alfe in ftd) nehmen, balter man aud) bafelbjl bejidn- 
big mefjr berrottete ©cßafett als lebenbe SKufdjeln antrifft; 
bie Urfacße bar$u fann aud) noefj fepn, baß ftd> bie Sftufcfyel 
nid)t fo tief in lofen ©djlammbobett begeben fann, menn 
bas ©affer fallt ober fidj berminberf, als im garten unb 
fejlen ©anbboben, mo ber ©eg nad) i§r im ©anbe einen 
falben Singer breit ju fe^en ijf* 
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* §• 2* 

ben ©tromen, wo 6er 25oben aus fernem unb fe- 
(fern toanbe bef ef)t, jinbet man bie Sjftufdjeln meijl $u bret> 
©c^ic^ten übcremanbet mit jwep 3°^ liefern ©anbe $wi- 
feftett jeber ©erlebt; aber im groben ©anbe unb Klapper* 
ftr&men nur eine ©d)id)t; unb bie elften werben in t^ren 
©ingeweiben aCTejeic weiter unb frtfcfyer, als bie (entern be* 
funben* Sie oberfte ©djidjt ijl bie alteffe, unb befielt 
aus großen 5ftufd>eln, aber in i^nen (inbet man fe£r feiten 
perlen, unb wenn es manchmal gefegt, fo ftnb fte be(d>d* 
bigef. NB. Die 9>erle, bon ber in Antwort aufbas bierte 
©tuef ber jroepten grage bie EKebe i|t, ijt in einer SRufdjel 
bon ber oberften ©cf)id)t gefunben worben* 

Daraus, baf* bie Sttufdjeln in biefer ©cfu'cfyt fo burdj« 
gängig leer finb, fc^lußen einige ^erlenftfcber, ba£ bie 5ftu* 
fdjeln ifjre perlen verlieren, weldjes i^rer 5ftepnung nadj 
gefcfyiefjt, wenn ber Donner fe^r fjeftig fdjldgt, ba bie 9Hu- 
f(f>eln il)re©djalen plopdj jufammen brüefen, unb baburc^ 
bie perlen heraus preffett, bafjer bie $erlenjifdjer nid>t biel 
Seit auf öeffnung ber oberjten ® ufd)elfd)id)t wenben, fon* 
bertt ftd) gleicf) ju ber anbern ober mittelffcn ©d>icfyt ma* 
cfyen, weldje bie befien fepn, unb 9Jiufd)eln jum ^eil fo 
groß, als in ber oberften enthalten foll. Tiber bie in ber 
britten ober niebrigften ©d)id)t, follen $u feinem befonbem 
®ad)St§ume fommen, fo lange bie SKufdjeln ber jwepten 
©cfyidjt oben auf flehen, unb i^nen ber ©onne ®irfung 
benehmen; bafjer man aud) feine perlen barinnen (inbet. 
Die großen ©trome, bie bon ben ©ebirgen burdj Tfnger- 
mannlanb unb ®ejtbotfjnien jman^ig bis breiig SKeilett 
in ber fange fommen, finb ofjngefdfjr jwattjig an ber 3a|l, 
auger i^ren Tiermen, unb anbern fleinen fbgenamtfett 
djelbdd^en, worinnen ebenfalls SKufdjeln gefunben 
werben* 

9 4 $• V 



243 93ött $er(enmuf#eltt 

§• 3. 
3m ^eumonafc 1741, ba icß micß in ber ©fabt tlß* 

mea aufßtelf, reifete icß einen $ag ju ben fogenannten 
§}rießermüßlett, bret) SSiertßelmeilen 3L Sf&; bon ermaßn* 
ter ©fabt, unb Heß bafelbß am 23acße, ber feßr menig 
SÖaffer batte, einige SRufcßeln bon berfcßicbentlicßer ©roße 
mit ben Jjåtiben aufneßmen, naeßbem icß bon benen, bie 
mir folgeren, jubor berichtet mar, baß, 1731* im ©om* 
mer, alle SRufcßeln, melcße ein ©emaeßfe in fteß gehabt 
ßdtten, aufgenommen morben måren, bermutßlicß aué ber 
Urfacße, mei( eine 5Jlac^ricf>t auégefommen mar, biefe gi- 
feßeret) feilte fünfzig berbotßen me^ben; mie auch bureß 3ß* 
ro fonigticf>e SRajeßat gnabtgße 33erorbnung ben 2oßen 
Jjerbßmonat biefeé 3a£reé gefeßaß«. ®ie SRufcßeln haben 
außen an ihrer ©cßale folcße galten, mie man an £>cßfen* 
ober Äüßßprnern ßnbet, morauö ißr litter oßngefaßrlicß 
feßen iß* Unb mie jmifeßen, 1731 unb 1741, gleicß $eßen 
3aßre vergangen maren, fo ließ icß bie aufgehobenen SRu= 
fcßeln bon berfdßebener ©rbße nad) einanber, ben ber flein- 
ßen bis jur größten, legen, fo biel tcß übernommen formte, 
unb berglid) nacßgeßenbS, in Änfeßung ermaßnrer galten, 
bas “Älter mit benfelben* ©a tcß benn bie Än^aßl ber gal* 
fen unb beS Sftufcßelmucßfes, in Äbftcßt auf ißre ®eite, fo 
genau übereintrejfenb befanb, baß fein gmeifel übrig blieb, 
mie jebe gälte jeben ^etßfmucßö $u erfennen gäbe, unb bie 
SRufcßel folglicß fo biel 3aßre alt fei), fo biel fte galten ßas 
be. ©ie größten SRufcßeln, bie icß in biefem QSacße fanb, 
maren jroan jtg 3a&re 5 bie bon ben Äufgeßobenen, mel= 
eße nur $eßn 3aßre ^bee brunter maren, lagen unten (ttl* 
baf ate) im 33acße, aber bie altern maren in bie ^)6ße ge¬ 
trieben (upffurne)* 3cß fanb aueß, in ^meen bon aeßf* 
jeßn 3aßren, in jeher eine ^erle, aber bet)be an bie ©d)a* 
(en feße gemaeßfen, fo, baß nur ißre ßalbe Sumbung außen 
faß unb ißre ^larßeit ^eigete; morauS icß feßlüße, baß eine 
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3ftufd)e( bon achtzehn Sauren $)er(en in fidj fiafeen farm* 
©o fc^eint, manionnte biefe 9ftufd)e(n mit geringer ?Dtü^e 
unb hoffen in bfe ©trbme unb ©een pflanzen, bie ©attb* 
hoben haben* 

§♦ 4* 

Uns bor^erge^enben furzen Änrnerfungen, ff ehe id) 
biefe mo^fgemepnten ©rinnerungett wegen ber perlen* 
pfefferet)* 

58enn auf einer ©eite, nad) bem, was im 3* §* iff ge* 
faget worben, bie 9Kufd)e(n ^wanffg $af)re bon ihrem Ur* 
fprunge fo warfen, bap barinnen reife perlen gefunben 
werben, ja, matt (affe es and) auf bie hoppelte geit ober 
bierffg Safere fommen, fo ftnb bo.^emelbefe ©trome mit 
ihren faff unehlichen Neffen nod) rjjug'jufdnglid), bap bie 
5)er(enjtfcf)erep bon ben ©inwohnern ber norblid)en Derter 
unb iapplanbs, nad) bem 2, §. bann genutet werben; wo= 

nod) fommt, bap bie perlen nad) ber ßeit in ber alten 
©djale thetls umfotnmen, tb>ei(ö berberben, unb fo(cf>erge- 
ffalt feinen 9ftu|en bringen: fo fof(te auf ber anbern ©eite 
bep £eit unb ©e(egenf»eit in Ueberlegung gezogen werben, 
wie weit baS ©infommen, bas bie Grotte burd) ihre auSge* 
fenbeten ^er(enftfd)er an erwähnten Derferit jährlich haben 
fattn, gegen ben 33er(uff betragt, ben bas ianb insgemein 
(eibet, fo lange biefe gifd)eret) berboten iff* 

ben erlaubten fahren £Wtfd)en 1723* bis 1731* iff 
beS gemeinen SKanneS 3*ifd)en ttad) perlen, meiff bon ar* 
men f(einen Sftagbcben, auch Knaben, bie noch nicht arbet* 
ten fonnten, berriebfet worben, we(d)e fidj jugleidj $u tau- 
d)ett unb unter 5Baffer ^u geben gewohnten* Tüte Sftan* 
ner, welche nicht mehr auf 58iefen unb Äecfern ju arbeiten 
bermod)ten, haben hiermit ihren geitberfreib gehabt; enb* 
(ich auch ©olbaten, wenn bie ©inernbtung beS ©etreibes 
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tmb anbere Arbeiten ihnen feinen 93erbtenff mehr gaben» 
Tiber bie ^Säuern felbft, nebß ihren ermacfjfenen Äinbem 
unb ©ienjfbot^en, §aben biefe gtfcherep feiten gebrauchet, 
atemenn t’hnen alle ihre ©aat erfroren mar, baß fte alfo 
juc ßrnbfejeit nichts $u thun ^attciu 

®ie lapplanbifchen Sinmohner, bie an ben reichten 
^erlenmufcheljfrbmen molnen, unb alfc^eft bie oberßen 
5)erlenßfd)er gemefen ftnb, ba auch feine ©rnbte für ftd> 
ober thr33iehftebaoonabbalt, fomerben ße oermuthtid) je|o 
mie^uoor bie ^Perlenßfcberet) treiben, ba ntemanb über fte 
in bem meifgeßredten fapplanbe bie Tlufßcht fwben fann. 
>Der ©chaben aber für bas SKeich fcheint baraus $u entfie¬ 
len, baß, ba fte $u ben ertaubten 3elten bie perlen an 
fchmebifd)e ©nmofmer Perließen, fte foldje bep bem 33er* 
bot§e an normegifdje unb tußifcße ^Bauern oerfaufen, mel* 

chrS gemiß gefchelpen muß, unb ba$ um maö 
gan5 geringes» 
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XIII. 

Sßoit t>cc 

^etfetiftfdjetei) itt OPot&nfen. 
Don 

3 p t o c U1 

\a ^rfc^tebcne ©ewaffer ut Üboleljn, in benen ftd) 
9)?ufci)eln mit perlen p'nben, finb, fo nenne td) nur 
fofgenbe in Opbotlmienjbie Seelen geben* 3m Äemt 

$ird)fptele i* }\auöaioft unb beffelben öhngefa^r 300 Trinen, 
bercn Dlamen id) ntc^t alle 511 erjagen meip* Gemahnte ^iauba 
entfpringt in ben norbifdjen ©ebirgen, unb fallt in bie 2\emtel- 
be* 2* n>anrtau6iobi mit feinen Ürmen* 3* ^uotamoEt* 
4. 0unaetofr* 5* 2lucbtmiofi oberSutt. 3m Pa^ 
bamo^irebfpieie J^ianboto^i, ber mit einem preicbenben 
Geb finden tnöSinnifcbe gef>t, unb wieber in ben Ulo@umpf 
fallt* Sie ^Pcrlcnpfcberep mirb in biefen ©affern folgen* 
ber mapen berrid)tet: n>o ba£ ©affer nid)t tief ip , fuc^eC 
man bie ©ufcbelit mit ©aten auf, auperbem lapt man 
eine glope Don $01$ febroimmen, bie gegen ba$ ©affet 
meip angepridjen ip, bamit baé ficbt gegen ben 53oben 
fallt* 3n fie finb Deffnungen genauen, rooburdj bie Darauf 
liegenben ^erlefeben, unb bie ©ufcbeltt bermitteip ba$u 
eingeriebteter b!of Jemen 3an9m Dom QSobett auf^eben, 
Sod) fagen fte, es gehöre gropere 5}orficbtigfeit ba$u, weil 
fonp bie ^ftufcbeln bie perlen auéfpien* 

'Sie gtfeberep wirb meip mitten im ©ommer angepeflet, 
aber fie be£lagen ftd),baf bie Sftufcbeln ftcb garfe^r DerdnberC 
paben, ja fo, bap in einigen ©teilen, roo man fte jubor 
im Ueberflujfe §atte, feiten rae^r welche ju fefyn finb, weil 
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ftd) alle batauf geleget Baben, Werfen zu fucfm , unb betont 
Suchen mit unzeitigem ©eg'nefjmen unb Aufheben ber un¬ 
reifen einanber oorjufommen, unb zu betriegen bemühet ge* 
Wefen ftnb* 

©aS augerbem bie ©ufcheln fclbß betrifft, fo nennen 
bie Rinnen bie ferien Simpl ucFa, aber bie fStufcgeln 
Stmpfncfan cuoft* 3$ habe bon ben erfafwenßcn unb 
altern $Perlenß(d)ern gefraget, wie lange geit 6te 9JZufcf>efn 
jur oollfommenen ©roge machfen, unb zurXnfwort befom* 
men, bieg gefcge^e innerhalb geben fahren* 3>od)ißbieg 
nieht fo zu vergeben, als waren alle zu foldjer gett gleich 
groß, fonbern fo, baß bie geit igrer Steife gleidßam barein 
fallt* Unb was bie äußere ©roge betrifft, fo giebf fie fein 
offenbares gelegen an, bag bie SJtufcgel perlen habe, weil 
man eben fo leichte perlen in einer fleinen als großen., unb 
bisweilen groge perlen in fleinen SRufcgeln, unb umgefe^rt 
gnbet* Sin eigentliches geicf>en, bag bie SJtufcgeln perlen 
§aben, feil fepn, wenn ftd) bas obere unb fcbmdlere Snbe 
berSJlufcg l wie eingefrommter33ogelfdjna6el beugt,ba baS 
obere fcgmalere Snbe ber $)erle eigentlicher @if$ iß* 

®te 0r6ge ber perlen felbß iß oerfdgebentlich, mand)e 
ftnb reif unb flar, ob fte wo! nicht großer als ein ziemlicher 
Änöpfnagef (Änappnal) Äopf.ftnb* 2lber bagegen form 
men bie größten perlen an ©roge faß einem ©d)malbenepe 
gleich- Unb eben folcher fegonen perlen wegen iß es mitlei- 
bensmurbtg, bag biefe gifegerep fo übel abgewartet wirb* 

SDie ©eßalt ber perlen iß ungleid), manche ftnb lang* 
licht, manche etwas flach auf einer ©eite, manche runb, 
in einigen ©ufcgeln gnbet matt zwo jufammen gewaegfene* 
Sinige ftnb ganz flar, anbere bunfeler, einige ganz 
nachbem bie tgrer Steife naher ober entfernter iß* 
üik ©ufdjeln gaben niegt perlen, fonbern hüben fie oon 
ftch geworfen, ba man fte auger ben.SJtufcheln auf bem33o* 
ben gnbet* Sinige bagegen haben zwo bis brep perlen* 

©aS ben Unterfdgeb bes ©efdßedßes bep ben ©ufcgeln 
betrißt, fo geigen bie ginnen bie SJiufchrin, welche bie Hu* 
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gen ntcbrtger tmb fldrFcre ©nben f)a6en, 2\otras ober 
iTJånnc^en, bie anbertt, n>efcf>e fte f)6f)er f)aben, naras 
ober ©teen. ®ie ©ad)e felbjt oollfommen $u unterfucfyen, 
£abe id) nicf>t geit nedj Gelegenheit gehabt- ®od) fnbet 
man in biefen bepben Tfrten perlen ♦ Sflßit ifiren Tlugen tfl 
es fo befd>affen, ba§ fid) unten an bem biefen Sttbe auf 
jeberjSeite ein fcfyeinenbes unb rot^lidjfes, bocf> ber ©djale 
an harte gletd)enbeS fmbet* ©enri man in feilem ©affer 
auf bie ©ufcfyeln ftefjf, bewegen fte ftch / unb f)olen gleicf;- 
fam öbem, inbem ftd> bie formalere ©eite jiets ein wenig 
öffnet unb fdjlieft, obwol bie inwenbige fyemt überall fejt 
i$, ausgenommen an Serben ©nben* 33on if)t*er Sftafjrung 
wet£ man nichts anbers, als ba£ es ©cfylamm ijf, befon* 
berS weil etwas bergleidjeK innerhalb bet* niebern Deffnung 
bet? bem biefern ©nbe gefunben wirb, ba aud) etwas wie 
ein ©arm ausgeftf, ofmgefafn* einen gell lang, bamit fte 
tfieils 9ftaf)ruitg in ftd) fließen, f^eilS ftcfy am 25oben befejlt« 
gen* 3&ren Tfufent^alt fiaben fte meijl in flarem ©affer, 
wo ©trome gelten, aud) in fleinen ©een innerhalb ianbeS, 
bie burd) 23et*ge unb ‘tfjaler ausfallen* ©an pnbet fte 
audj fowol im peinigten, fanbigten als t^onigten 23oben* 

©afferfallen ftnbet man fte nur jumeilen, \ ©Ile tief, 
fonp4. bis 5* gammar tief* ©ie berrüefen ifjren 2fufent* 
halt, nicht weif, bod) fudjen fte be^ Ausfall bes ©afferS 
tiefer ©affet*, aber wenn fte foldjes nicht antreffen, ef)e bas 

©affer alle ablduft, fenfen fte ftch Stfen tief in Zfyon 
ober ©raus nieber* 

XIV. 3n 
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XIV, 

3n efcen J>et; Stöftctyf 
uitb 

»01t &ec f etUnfifd&mi) 
im 

^ivcDfptele ©afhttofa trnb S5tötme&or<$lefjen/ 
eingegeben 

oon 3 j> rpc U $♦ for btefern §abc tcfj ber foniglidjen $fabemte einen 
furjen SJegriff bon ber ^erlenftfdjerep in Ojlbotf)* 
nien eirtgefenbet. ®eiit 93otfa§ mar mol halb 

Darauf nad) genauerer Unterfudjung, mit mas reifem unb 
bollf ommenern oon eben biefer @ad>e mich einjufmben* Tibet 
mie bes 3>atedanbe$ partes ©cbicffal mir bie ©elegenbetf 
ba$u benommen f)at, fo mirb es bie fonfglicbe 3(fabemte ber 
SBijTcnfdjaftcn nicf)t ungeneigf aufnelmten, menn id) in mei* 
ner vorigen ©nfalt unb UnbOllfommenfjcit itocfy eilten an* 
Dcrn folgen 23erid)t bon einer gtfcfjerei; im ©ajlmöla.fi'ird^ 
fpief, unb 23iorneborgS leiden einfenbe, mie foldje je§o ber* 
rid;fet mirb, unb mas fürUmjldnbe babep fmb* 5ßieUeid)t 
foitnte man aus bielen fold)en eingelaufenen 9ftadjrid)tett 
enblidj mas grünblidjers aus,sieben, bas bep ber ^erlenft* 
fdjerep ^um allgemeinen $Jlu|en unb ^ur 33orfd)rift biente^ 

®o bie®a(fer in ©aflmola untief jmb, balten ftd) bie 
§>erlenji'fd)er an ein 93oof fejfe, unb fud?en bie ®ufd)efn 
mit ben $u£en auf, bie fie alsbemt mit ben 3c&en fjeraus 
^teljeiu 3(1 aber bas 38affer tiefer jti 2» 3« 4* Rammar, 
fo befepigen fie eine ©fange ans S5oof> $ie£en biel iuft in 

P4 
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p’d), unb begeben ftd) an Der ©fange ins ®affer auf Den 
©oben, Da fte entmeber mit einer ijanb runb um fid) fu* 
d)en, ober Die guffe um Die ©fange fdjlagen, unb mit bep* 
Den ^anbm fueben* £>ie ©fange mirb ein menig bon 
einem Orte an ben anbern pemicft, bi£ er fo w'el SKufcbeln 
erhalt, ate er jmifdjen feinen 3?hert unb Sägern herauf 
Dringen fann* ®ahrenb feinen 2(ufenff)altö im ®affer 
giebt er immer nach unb narf) etma$ oon berinfiebgefogenen 
iufc oon fid), unb fo mieber Die ©fange herauf, wenn er 
ficb nicht (anger unter ®affer galten fann» 

®enn bie beraufgebrad)ten SRufdbeln fbtfen geöffnet 
roerben, fo febneibet man bie bepben jlarfen ©e^nen, bie 
auf ber biefen ©eite bie ©cf>a(e jufammen binben mit einem 
SKeffer ober einer fdjarfen^ufdjelfcbale ab» 2>a$ SRufcbel* 
fleifd), roefdjeé mie ein Äfumpen mitten in ber©<hale liegt, 
ijt mit einer garten meinen ^aut umgeben, unb bet) Der 
größten bon ermähnten ©ebnen fejie» Siefer gleifcbflum* 
pen hat eine ^ofilung, in Der ftd) allezeit ein 9)icngfel bon 
5bon, Srbe unb ©anb (inbet, bas man für Der SRufcbet 
©peife halt. ®iefe ^6f)hmg iß an bei*©eite offen, meldjc 
$u bem großem (£nbe Der SRufcfyel gehöret* 9Kan fdjnetbef 
bas §{eifcft in berfebiebene ^etfe, melcbe man naebgehenbs 
$um .Kober brauchet, weil bie $$ifcbe, befonberS geroiffe 
©eeßfdje, 3^Senann^ auf biefes .Kober begieriger faden, 
als auf bie gebräuchlichen Sßurmer» #ußer ermahnten 
gleifdjflumpen jeiget fief) ein Dünnen unb fcbleimicbteS 
§leifcb, welches bie bepben ©djalen inmenbig mie $mep 
531dfter bef leibet, unb an borermdhnten ©ebnen unb •Jleifd)* 
fiumpen fefle ift $>iefes bunne unb fd)lupfrid)te gleifd) ijl 
eigentlich bas, bas bie 5RufcbeI auSjlrecfet, inbem fte ftd) 
öffnet. 

3Die perlen betreffenb, fo liegen fofdje an bem fdjmålern 
<£nbe, meißettS ein Srittheü bon ber ganzen SHufcbedange 
bom (Enbe, unb ftnb bem iKanbe ber ©cbale fef)r nahe; 
fte fonnen aber gleicbmol bep (Eröffnung ber SKufcbeln nicht 
herauf faden, meil fte mit einer Jpaut umgeben ftnb» 2(ber 

man 
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man ßnbet audj oft bie beßen unb reiften ^Perfen'aufitr bie* 
fer ijautgroifcßen bet* ©cßale unb bem fd)lüpfeid)ten ^leifcße, 
baßer man mepnet, baß einige babon ausfallen, bie außer* 
halb ber 9Rufd)eln auf bem ©eeboben gefunben merben, 
bod) ftßen einige bon ißnen fo feße an bet* ©djale, baß un= 
bebad)tfame djdnbe fie kidjt abreißen, an ßatt fte ßerau$* 
juncßmetu 

%n ©aßmola meiß man aus bei* äußerlichen 23efd)affeh* 
f)eit bet* SZufcßel fein ba^u ßer^unebmen, baß fte 
perlen in ftd) haben, fonbern ßdlt, maS babon gefaget mirb, 
für unftcßer* 5ftan macßet ßd) mol mand)mal gute $0ff* 
nung bon ben Sttufcßeln, bie eine ungemohnlicße ©eßalt 
haben, abet* folcße fcßldgt meißener feßl, unb oft ßnbett ftd) 
bie beßen perlen in ben ©cßalen, bie im geringßen fern 
3eicßen haben* Ser ©roße nad) übertreffen bie §ießgen 
perlen feiten ben größten ^agel* ©ie ftnb meiß einzeln, 
bod) ßnbet man ißrer aud) $mo bis bret) in einer ©cßale* 
Sie fleinßen ßnb mie feine ©anbforner, bon benen man 
mol über ^rnanßg ©tücf aus einet* $ftufdjel befommt* Sie 
©eßalt iß oerfcßiebentlidj : mandje ftnb ganj runb , edigf, 
tanglicßt, als ob $mo ^ufammen gelaufen maren, manche 
ßad) mie 23cotlaibe, unb biefe §igur haben bie größten, 
bie man in ©aßmola befommt, meißenS* Sie, melcße 
in einer ©d)ale gefunbcn merben, ftnb bod) oft an ©eßafc 
unb §avbc einanbet* ungleich* TLn ber Sarbe ßnbet man bie 
perlen halb ganj flat* unb meiß, halb nicht jo flar, rotß, 
fdjmarj, u* ß m* 93iandje ftnb mit einem rotten Svanbe; 
umgeben, unb an bepbett ©nben meiß, mandje gegentßeils 
mit einem meißen Svanbe, unb am äußern rotiß ©in unb 
anbereSmal ßat man feßr fcßmat^e aber bodj etmas burd)- 
ftdjtige perlen gefunben* 9Kit einem fcßarfen Sftejfer ßat 
man bie äußere fcßmar^e ©djale abfdjaben unb ©tücfmeife 
abbeedjen fonnett, moburd) man perlen oon ber feinßen 
lixt unb achten §arbe befommen bat* 9Kan hat eben biefes 
bep einigen grauen perlen oerfudjet, bie aber beßo fdjmdr$er 
gemorben ftnb, je mehr man gefcßabet hat* Sie perlen, 
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n>etcf>e eine fo(cf>e t>unfefc ©d>afe nur jutf einer ©eite fyaben, 
befommen nach t)em ©chabeit manchmal eine höhere unt> 
beffere, mancf;ma( eine fchlechtere garbc* Sa*fd)iebene 
ferien befielen burchauS aus gleidjguter unb burd;>fid)tiger 
SJiaterie«. 

gu welcher 3eit bie SKufd}efn unb bie Werfen in ihnen 
ii)ve rechte Steife erlangen, weiß man in ©afrmola nicht 51t 
fagem 7(ber was außerbem ber Sftufebeln Sföudjs betrifft, 
fo fleht man ba in ben ©ebanfen, fie müdjfen nicht oben 
auf bem §luß unb ©eeboben, fonbern tiefer in ber ©rbe 
felbß, ba fie ftch jährlich ein menig erhüben* £)enn i* 
jtnbet man bet;m Äuffifchen ein $h°H bon ihnen unter bent 
SEÖaffer tief in ber ©rben jlecfenb, unb ein £1)^ ha^ über 
bem Soben ber ©ee herborragenb, ein ^heil nur mit bem - 
biefent ©nbe am Soben befejliget: bon benen, meide 
gan$ hrraufgefommen, unb bon bem ©fronte herum gerne* 
ben worbenftnb, machen ftch bie ferienjifdjer menig ijoff* 
amng, baß fie perlen enthalten foüem 2* Sftan hebt an 
einem Orte 3f$)r bor 3ahr $roße fchwar^e, bem linken 
nach boßtg auSgemachfene SWufcheln herauf, bon benen man 
befio weniger glauben fann, baß fie in einem SBinter 
biefer bolligcn ©rbße ermachfeit finb, weil man genugfam 
beobachtet, baß fie ben ganzen ©ommer nicht merfltdjer 
^unehmen, fonbern fie nach bem Tfugenmaaße bon eben ber 
93efd)affenhett am ©chlujfe bcs ©ommerS, wie am Tin* 

fange jtnbet* 

„Sep Äarlsfron in Stunnahb, ftnbef fid) ein Saum, 
?,t>on meinem ber gemeine SKann bafelbjt munberfame ©r* 
^dhlungen fyat, nämlich er trüge gegen ben £>evbft leere 
„©aamenbehaitniffe, in benen ftch fonji feine grudtt als 
„gliegen befanben, bie in fieine Slafen ober hülfen einge» 
„fchfoffen mdren* 

er Jjr/HbmtrfMnfarfrona hat bon biefem Saume ©fett* 
„gel unb Sldfter mit ben Wulfen mitbringen iaffen, in meiden 

(extern bie fliegen lagen, unbfold^esan^rof.imnausüber^ 
“ G(bw.2U>b ^ Sv jvhidef, 
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„fdjicfet, ber babon folgenben Unterricht erteilet ^af, 
„namlid): 

„£)a$ biefer S3aum populus nigra ober 9)appe[baum 
„tji, unb baß bie £of)Ien Änautei, treidle an ben QMättern 
„unb SMatterfeiten figen, Dlejler bon einer Xrt fliegen ftnb, 
„bie Aphides Reißen, unb if)rer wunberbaren £igenfd>aften 
„wegen berbieneten, bon ber fonigücben ?(fabemte befdjrieben 
„ju werben, wenn fte ^err SKeaumur in feinen Memoires 
„des pour fervir a Thirtoire des Infe&es III. 93. 9♦ Me- 

„moire 26. $af. 7. 8* 9* io. in $uj* unb 27* $afel 1 * 14* 
„§ig. nicht genau unb botffommen betrieben hafte. 

if! ber fbnigficben *Mfabemie ber QBiffenfcbaften ein 
„53rief unterunbefanntem Slamen ^ugefdjidet worben, wor-* 
„innen angegeben wirb, e$ fep eine ^Pjlanje ju ftnben, bie 
„bem Sericbfe nad) einerlei $raft mit bem SKagnetfieine 
„^aben fotfte, fo baß ein eiferner Sftagef, ben man mit bie* 
„fer ^flanje beßreidjt, fich eben fo nad) Slorben wenbete, 
„ate ob er mit bem Magnete bejlrtdjen wäre. 9öie abet 
„ber 93erfaj]er benSkmen unb bie Kennzeichen biefer 9^fian- 
„,$e nicht beut fich befebriebenhaf, in SKepmmg, fokbeéwåre 
„berfonigLWabemiejuborbefannt, fo erfuchet ifjn bie ?(fa* 

„bemie hiermit, um auéfuhrlidjern 93erid)t fjierbon, 
„weü biefes eine burebgangig unbefannte 

„@acbe ifL» 
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I. 

^ortfeluttg 

»cm ^uu^ßa'ucf 
iwt> fcatfmal oon iMler tn 

von 

dljnftop!) tystym, 
ßommercienrathe* 

<3fr 6m bcn ©clegenßett befraget werben, ob icf) nidfi 
etwas non guten .kellern fd;reiben rDoCfte, bte m 
aüm JjauSßakungen ßochjrnotfug unb nu|ltch ßnb, 

unb wag habet; in üd)t ^u nehmen ober $u oerbeffern wäre* 
SOarauf antruorfete td^: ©te Nachrichten baoon waren jebent 
fcf;on 5ut>cr befannt, aber man mftcfjerte mich, bem fet> 
nicht fo, beim ob es gletcf; alte unb erfahrne ^auéwtrthe 
wüßten, fo folge bod;md;f, baß es jungen befanntfep* 
will alfo jubiefer ©icnße, fo gut xd) fann, fdjmben, mit 
SSorbeßak, baburd) etwas beffereg bon einem anbern nid;e 
$u ßinbern* 

§. i* ©ag erße SWfefef, einen guten fetter $u befom* 
mentftber ©runb, barem man tfjn grabt, ©ie, weld;e 
in 2Cfen in 5af)lun bauen, berichten, ber troefne ©anb- 
grunb, ber bafelbß ju ßnben ifl, gebe bie bejlen Helfer, 
vornehmlich am §uße eineg i?ügelg, wie bafelbß, lie¬ 
gen , benn alsbcnn mag ber S3oben ©anb, 23unömo 
ober ‘Zfyon k. fet;n, fo §at man allezeit gleichen 33ort()eif 
barimten, baß, wenn ber 23oben nicht ans ©anbe befiehl 
ein ?(blaufgertnne am Äetterboben fet;n muß, bamit im Satt 
fich Sagemaffer ober aubereé tu ben Heller baffelbe 
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burdj erwähnten ©anal feinen Ausweg fyaben farm* Sentt 
©affer fowol als anbere ßehenbe geucßtigfetten oerberben 
enblid), unb machen bte Reifer bes ©oberns wegen jum 
©ebraucße unbtenlid), ja bte Steifen an ben gaffern fprtn* 
gen enblid) baoon ab. ©enn ber ©ruttb folcßergeßalt be- 
fcßaffeniß, iß es am befielt, befagter maßen ein Ablaufs* 
gerinne 51t machen* Uber es fann auch ftcf> ereignen, baß 
btefeS aus Utfaren, bie weiter folgen foKen, ftcf> nid)t boK* 
fommen tf)un laßt«. Sa man benn ^war mit ber $unß 
helfen fann, aber nicht fo boWommen, als bie Statur felbß, 
beren 23et)hülfe man fud)en muß, ob fte fid) wo! nicht alle* 
^cit ftnben laßt. 

§. 2. ©enn ein neuer ÄeKer gegraben wirb, eé fet) 
<tud) in was fur ©runbe, Ort unb ©degen^eit berßatten, 
fo muß man jwep Singe befonbers tn Tfcht nehmen, 
(a) Sen ÄeKer tief genug ,$u graben, wentgßenS 5. ©Ken 
unter ben Siafen, fo baß bas ©ewolbe weber unter . ♦ 
♦ * * . (tidüffattet) noch unter bie ©tubenwdrme 
fommt, weil eines tm Winter, bas anbere im ©ommer 
fchabltch iß. ©in Heller 6. bis 7. ©Ken unter betrt Svafen, 
unb mwenbtg hier ©Ken hoch/ auch je weiter, je langer 
unb breiter, je bejfer, iß am boKfommenßen. Senn ba 
fann bie ©interfdlte unb ©ommerwdrme nicht fo halb burch 
gleichgroße Dehnungen, wie anberswo hinein bringen, eben 
wie ein großer Reffet boK ©affer bet) gleicßßarfem geuer 
fpater als ein ffeiner fodjet. (b) Sie ©raußeitte ((EWU 
ff men) mit benen bie niebern ©auern unter ber ® teberlage 
bes ©ewolbes gemauert werben, iß am beßen aus hoch5 

Idnbifchen ©ebirgen (^u nehmen, unb $u brechen, ober aud) 
©rbßein aus eben benfelben; aber ber ©teilt botrt ©ecßranbe 
ober auch aus ber ©rbe baherum tauget nicht, weil aller 
©raußetn, ber tm ©affer gelegen hat, bejianbig tnwen- 
btg feuchte iß, welches in Kellern ©ober unb Verrotten 
berurfacßet, beßentwegen laßt ftd) biefer ©fein am beßen 
ju anbern Stauern über Stge brennen unb fprengett, aber 
ju Kellern iß er nicht btenlicf). 

§♦3. ©an 
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§* 3* 3ftan pßeget oft Sedermauern bon (ofem ©rau* 

^eine oßne Sa(f 311 machen, wefcße bie Dauerte fcßned $u 
verfertigen wißen, aber eé iffcarn beßen, fte mit gutem 
Sa(f unb 23acßfanbe oßne ^ßon |u mauern, aucß woßl 
trocfnen $u (affen, eb)c bas ©ewbfbe barauf gemauert wirb* 

§* 4* ^aööewolbefannaucß bon ©raußeitt gemauert 
werben, weif er baju einigermaßen gefcßicft iß, unb mit gutem 
bepm trennen g(eicß gelofcßten Saffe (Tfannfalf) auögeful* 
(et, ein ßarfeö ©ewolbe giebf, bod) fobert er (dngcrc 3cilt 
trocfnen* ?lber wie fofcßer Stein mißt a((e(^eit (efcßt $u befom- 
men iß, fo bienen gute 3^3^ an feine Siede. fa3e 
gut, in 2fnfeßung beffen, baß fte woß( gebrannt, unb bon 
garbe (eberbraun fepn müßeti ; weil bie rotfyen unb nocß 
mehr bie blaffen 3{°ge^ ß4 felbß bet^eßren, unb mit ber3^ 
bergeben, fo baß baö ©ewolbe enbdcß nieberfddt* ©$ 
halt $n>ar- fcßwer ade 3iege( gktcß ß^te gebrannt 311 befom- 
men; befonbers 311 Saufe, ba einer mit bcm anbern fort* 
geben muß, aber ba fann man ^wep ©ewblber, eines über 
bas anbere mauern, bas untere bon einzeln unb überad woßl 
gebrannten Steinen, baS obere einjefn ober boppe(t naeß ©e- 
faden, ober als bie ©roße beö SederS jufdßt, ndmdcß bon 
reißen weniger gebrannten 3legdn* ©enn wenn man ße 
mit anbern, wie gewoßndeß gefeßießt, bermenget, fo wirb 
bas ©ewolbe mit ber %eit ber Stabtmauer bon 23ruße(, 
naeß ber fran^ofßcßen s23e(agerung 1694, dßndcß, es fte^£ 
ndmbcß halb auf«, wie wenn bie Rutter in Xeig geßaefet 
ßaberu 

§* 5* Sod ein ©ewo(be gemauert werben, fo fann 
man es wo(, naeß was fur einer gigur man wtd, auffeßen, 
wenn nur bie SDicfe fo befeßaßen iß, baß eine parabo(tfcf>c 
ober Seitenlinie barinnen ßeßen fann. ®ieaber ber Seder 
bep ben ^dauern, baran biegdßer $u (iegett fommen, nießt 
fo ßoßes ©ewolbe braueßt, fo iß am beßen unb ßeßerßen, 
bas ©ewolbe parabodfeß 3U maeßen, ober naeß einer Setten* 
(inte, wie anberswo iß berießtet worben* $ftan fann wol 
niedrigere ©ewolber maeßen, als bon benen bafelbß gere- 
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bet iß, bis in ben SSrennpunct felbß, ber \ Pom ^aramefee 
iß, aber ba iß $u mißen, baß ein garteS jufammen gangen* 
be$ ©rbreid) mit Steinen unb Riefeln außen bor ben 
©runbßetnSmauern par ein fo mebriges unb breites ©e* 
molbe tragt, aber ©anb unb $.§on nicßt fo, fontfern ftd> 
bon bem ©emofbe brücfen (aßen, baß leidß bXtffe im ©e* 
molbe ettfßeßen, mefdjes man ntdß gerne ftebf* ©ie Ur- 
fadje, baß ntebrtge ©emolber ßarfer auf bie ©eite brücfen, 
afs gogere, fann ein SKatgematifberßanbiger, als bem 
bie bap gehörigen ©runbe befannt ftnb, am beßen 
ß'nbem 

§♦ 6* ®enn nun ein Keffer SBaßernotg fiat, es fep 
baS Tlblaufgerinne berßopfct, ober feinet gemacßet morben, 
fo tß mol bie gemogHlicßße Hi;t, bas 28aßer heraus ju tra¬ 
gen, ober 311 pumpen, fo oft es nbtgig iß, aber biefe $3e- 
fcßmerung imb $oßcn p erfparen, fantt man einen S3run* 
nen außen auf ber ©affe ein ©tücfe bom Heller graben 
laßen, ein 53aar gammar babon , unb eine 5>umpc $u 
allgemeinem ©ebraucge barein fegen* ©eitn fo lange 
®aßer baraus gepumpet wirb, fann feinet in ben Heller 
fommen* 

§. 7* ©in maßerigfer Äefler gat meißens fcgltmme 
luft, mobort bas 23ier letdjt berfauert unb anbere ©acgen 
befcßlagen unb berberben, btefem einiger maßen bor^ubauen, 
iß nicgts beßer, als baß man eine lange unb fcgmale geuer* 
mauer in ber Raiter pifcgen bem ^eerbe ober anbersmo 
ein Stogr bon ijolje führet, meldjes bie ©igenfdjaft gat, 
baß ein gogerer fuft^ug einen niebrtgern nacf) ftd) jiegt, 
baßalfobte frifdje iuft burd) bie Äellerfenßer eintritt, fo 
halb bie beworbene burcß bie Stogre ginaus gegangen iß* 
Sftan fann eine folcge Stogre letcgf bon getgeerter ieinmanb 
tnadjen, bie mit fleinen 33iertgeils Steifen in eine runbe 
©eßalt auSgefpamtet iß, biefe fann mie eine papierne kferne 
jufammen ge leget, unb auf ben erfoberlicßen gaff bermagret 
merben, ba man bas untere ©nbe nacg bem Äeffer feßer 

auf 
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auf eine Seite etnriéfef :c. 9ttan fann aucb einen Schmie* 
beb(afeba(g in ben «Ketter (egen, unb bie 9*v6^re burchs d?e(* 
(cr(crf) hinaus fubtm 5öttt man nun feieren 2Mafeba(g 
bejldnbig brauchen, fo machet man bie Sichre noch einmal 
fo mit fur bie merfadje §(dd)e :c. 2(tteS biefes (aßt ftd> 
am befreit in SRobetten jeigen, ober nad) bes ^errn da* 
pifaitt ^riemafbS drftnbung, bie £ufc aus einem Schiffe 

Rieben *♦ 
§♦ 8. ©ie Sveidjen, welche ihre Äeflermauern mit 

Äuft ober dement überleben fonnen, fonnen fte meißens 
vor übe(m ©erudje uerwahren, nur baß bie gehörigen Äe(* 
Ieri6cf;cr auf ißre rechten Stetten geféfet werben, bornehm* 
lief) baS norb(id;e gan$ ntebrig unb baS fubttche hoch hinauf 
gegen bas ®ad), ba ein beßdnbiger luft^ug entfielt, jroat 
nic^t fo ßarf, als vorhin gefaget iß, aber bodj fo bie( ein 
fo(d)er fetter erfobert, 

§* 9* 3n a^em ^rttergemauer, es mag ©cwolbe, 
Settenmanb ober Stoben fepn, muß niemals Saljwaßer, 

unb redetet* ^h011 () nniet bie SRauerjpeiß fom* 
men, mei( fie bon bepben ©aßet* in [ich jißbt* Tfber 
guter $a(f mit fo genannter ^erraffe vermenget, woraus 
bie d^cttdnber ihr dement machen, inbem fte fofdjes mah* 
len unb mit $a(fe vermengen, iß am beßen. din pottan- 
ber, ber fc(bß dement madjte, berichtete mich, ber (Bott* 
(anbß Äa(f fcp $um dement beffer, a(s ber aus Sftufdjef* 
fchaien gebrannt mürbe, 2lber fo lange man noch nicht bie* 
fen (eichten Stein in Schweben gefunben hat, woraus ber 
dement gemadjet wirb, fo fann man ftd) eines Buttes aus 
^ed) unb giegefmehl ober gebrannten Sanbes bebienen, 
ber jmifJ)en bie äußern Steine in einem fetter geßrtdjett 
mirb, ba bie Steine fo warmfepn muffen, baß man fte 
faum angreifen fann. SJafur barf fein @e(b aus beim 

fanbe gehen. 

9v 5 $»io»<Sia 

* $tan fe£e auch biefer Merfefcung III. 25.118 6. - 
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§. io* ©in guter Hefter, m bem Ster unb ©ein 

Hegen , muß nie afferlet) ©peifewaaren, als .Kohl, 
^SBur^efn> Sleifcf), ^ifcßen :c. gebrauchet werben, benn 
babon nimmt ber Kelter einen ©eruch an, ber in bie $;on* 
nengeht, fooft ber ©punb geöffnet wirb, unb baS Ster 
ungefeßmaef unb fauer machet. ©6 iß alfo am heften, 
bie Keffer $u ©artenart unb ©peifen jeben befonbers an 
feinen Ort $u legen. 

§♦ ii. ©iefes in Kellern gemeinen ©eruefjs wegen ber* 
birbt nicht nur Sicr unb ©ein, weil es auSgejapfet wirb, 
fonbern, welches noch fchlimmer iß, es berberben auch bie 
§affer haben , nachbem fte ausgeleeret ftnb , wofern fte 
nicht eben fo forgfaltig mit Sapfen unb ©punb berfcßloffen 
werben, als me fie beit maren. ©aßer befommt baS ©e- 
franfe einen übein ©efeßmad, wenn es in folcße©efaße ge* 
tßan wirö, bie eine geit lang offen gelegen haben, ©aßer 
foll eine i^ausmirthinn felbß in ben Keller gehen, bamit 
bie ©efdße, fo oft eines ausgeleeret iß, wteber mit Kotf 
ober ©topfein bon $annenrinbe ^ugefeßfagen werben, benn 
ben %a?fcn nehmen bie Kellerbebiente heraus, fo halb fte 
ihn brauchen, unb ba iß bie 'tonne berberben, unb wirb 
tmgefchmacffam. 

§. 12. ©ie ©rfaßrung hat gewiefen, baß fich bieKe(* 
{et, bie inwenbig weiß ausgetüneßet ftnb, bor ©ober beffer 
als anbere halfen, biellcicßt rühret es baher, baß ber SERo- 
ber, ber felbß weiß iß, ftd) barauf nicht fo fehr geiget. 

§. 13. ©ie Hefter, in benen $u ©interS^eit gefeuert 
werben muß, ftnb nicht bie beßen* ©S iß ein Reichen, 
baß fte ^u tief (foi* (ßnmbt) gegraben ftnb, unb fleht 
ihnen nicht (eicht ju helfen/ als mit neuem Umgraben. 

§. 14. ©ie Hefter, bie in Sergen ausgebrannt ftnb, 
taugen wenig, bas h<*ben gewiffe ieute berfueßet. liber 
fo lange man nicht bie ba$u gehörigen Umßanbe weiß, laßt 

ßcß 
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ftch feine Siegel barauS machen* Sas tjl aber berfuchet, 
baß feuchte 33erge, bie bom ©ceboben hinauf (leigen, 
fo menig Kellern taugen, als ©tein unb ©anb bon ber 
©eefüße* 

§♦ 15. ®ie eine reine unb frifdje fuft her) guten $d* 
lern bas meiße tf^ut, unb folcße nicht anbers, alö bermit* 
telß eines 2MafenS burcf) ben Heller $u erhalten iß, eben 
mie ein ©trem baS ®affer frifch erhalt, fo iß mol möglich, 
einen foldjen iuft^ug burcf) bie $unß ^u machen, mie $ubor 
gefaget iß, aber es berurfachet Sofien, baß es für bie mci* 
(len ieute nicht $u bemerfßeffigen iß* %d) mill alfo ßaff 
beffen einen 93orfchlag an bie £anb geben, ber,mie ich bin be= 
rießtetmorben, in ©iglanb gebräuchlich i(l. Qrsmerben näm¬ 
lich bie cplinbrifchen ßeßenben Tonnen, (Sranö tunnor) in 
melcße baS Ster gefaffet mirb, mit einer runben ©tro^ 
matte umfcf)lagen, melche ftch bicht an bie ©eiten fcßließt, 
barein mirb (Baß ober Hopfen getßan, unb enblicf) ein 
hölzerner 23oben, ber ben (Baß ober Hopfen auf allen 
©eiren anbrüeft, baß ber fuft aller 3»gang 5um S3tere be= 
nommen mich* ®enn biefes geßhiefjt, iß man genugfam 
berftcherf, baß ftch bas 23ier boflfommen gut unb frifch bis 
$um ©chluße ßalt, fo gut, als mie eserfl angejapfet marb* 
T)enn baß bas 2Mer bep uns feinen rechten ©efeßmaef ber* 
lieret, mettn bie Tonne fjalb leer ift, fbmmt augenfcßeinlich 
baßer, baß bie iuft auf bas bloße 33ier trifft, fo oft ber 
©punb herausgenommen mirb : unb ba btefe ^eßerluft feU 
ten frifch iß, fo muß notßmenbig Übels allezeit Übels nach 
ftcf) jlefien. ; 

©iefer allgemeine $eßler, bermemgßcns | alles 23ie- 
reS berberbet, ja mol bic Raffte, mochte beßo eßer bermie* 
ben merben, ba bas 9)lal$ baareS ©elb foßef* habe 
felbßmicb befTiffen, groben anipißellen, unb folgen 3eß* 
lern $u entgehen, aber es mar nicht möglich, baß mir ein 
Zottiger folcße cplinbrifcße Tonnen machen fonnte, fo biel 
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td) auch bafür be$af)len wodte, weil fte folcheg ungewohnt 
ftnb* ©S i$ gletdjwol Bet) ben ©ahleferlen möglich, bte fic 
t>on goren aber nicht bon ©id)en $u machen wiffen* 

£)as Sftiftel ba$u fcheinet tn.ber ©emalt bes gemeinen 
SSefeng felbjl ^u freien, aber nicht fo (eichte in einer ^ribat* 
perfon Sftacht, wenn nämlich einige 236ttigergefeden unb 
t)ahleferlen, bie begleichen tonnen mad)en, jufammen ge¬ 
fielet würben, mit bem Q3ebinge, ba£ berjenige, ber bie 
53robe mit einer cpltnbrifdjen tonne bon ©ichenholj weifen 
fonnte, eine Segnung befamew* 

®ürbe eine folche (Einrichtung mit cpltnbrifdjen ©idjen* 
tonnen gemacht, bie burd) eine fleine ©finbung bodfom* 
men runb unb glatt inmenbig $u mad;en waren, fo f onnten 
fte nicht nur $u ©rhaltung beg 23iereg in fauren federn big 
auf ben lebten tropfen, fonbern auch åu bodfommen fiebern 
Slaaggefa^en bienen, wenn fte mit eifernen Steifen beleget 
würben, bic feine ©Weiterung ^ulaffen, eben wie fte nicht 
fd)wcden ober in bic^c^e treten fonnen, ba bag J^olj bie 
gueere unüerjlü|et i(I* 

(Statt ber ©frohboben, bie in ©tglanb gebräuchlich 
ftnb, wäre am bienlichjlen ijol^boben mit eingefügtem 
Äorfe in ben ©den 3a machen, bie ftch bicht an bie tonne 
fd)lie£en, wenn fte glatt gemachet ift ©g fann auch ein 
foldjer Q3oben gattj bon SEBadjs gemad;et werben, woburch 
man podtg oerftchert wirb, ba§ nicht bie geringjle iuft ^unt 
S3iere fornmen fann, wobon adeg fauret unb berbirbt *, 
babott man bag sur *Probe nehmen fann, baf; adeg, wag 
nicht hart gepacfet ifb, baß bie fuft ba$u fornmen fann, 
nicht lange fdjablog bleibt* ©iefeg fyaben bie^odanber am 
bejien gelernet, benn bermitteljt ihres fywtzn Radens fon- 

nett 

* $2an fann Bieber einigermaßen bie ^erfuche Stehen, 
bie im £mmb. Magasin I. 25. 6 ©t. 188 ©eite erriet 
werben. Mftnev. 
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ttenfie tfjre geringe, Soback, $afe :<:♦ einige 3(a|re un« 
befdjabiget erhalten, melcfjeé bie norbifd?en geringe, 
©cgmebifdje éfroming u» b. g* nidjt tkium $Sa$ f)inbert 
e$ aber, bag mir ©djmeben eben baffelbe, mjeanbereS)inge, 
lernen ? 

>$um ©djluffe bon ben Seffern folget eine alte $ennk 
nig, Heller fomol als Srunnen $u graben , moburd) man 
(td) trocknen ©runbes für bie eine, unb feud)ten für bie an* 
feere berftefjern kann, SHan machet ndmlidj eine kleine 
©rube eine ©Ke tief o£ngefaf)r, unb Reifet einen umgejlürj« 
ten $rug mit einem éefymamme ober 2$aummoKe barein, 
feie 5Ubor in ©aljmaffer gclegct unb mieber mopl getrocknet 
morben finb, ba£ (Bal^ £at bie ©igenfdjaft, bag e$ bie 
Sftdffeanfid) ^iebc, unb feuchte mirb, menn ber Ort für 
einen 95runtten bienlid) tjl, fonfl aber je trockner je beffetr 
für ÄeKer, meines tjt berfud;et morben, 

5?aben anbere mefjr Sladjridjt bon belfern, fo mdre 
ju müufdjen, bag bajfelbe ju Rapiere unb bor aller Tlugen 
gebracht mürbe. 

II. &ittge 
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Sänge iw Stifd S3ouv6oit/ 
beßimmet 

UOtt 

2lnt>reaé £eljtu$* aßlicß SKabagafcar in bem inbffc^m SKeere bet) 
Jffrtca, liegt ein ©ilanb, baö bie ^ortugiefen 
uormate unter bem Tarnen tTJafcarenbas be* 

faßen; bie $ran$ofen aber nun inne haben, unb öourbon 
nennen* ©onß fiepen eé audj bie J^oflanber 2lpoüonia* 
©iefes ©ilanb iß mol nic^t groß, aber feßr fruchtbar, unb 
befonberö feiner gefunben luft megen befannt, fo, baß bie 
Sßinbienfaßrer ißre ÄVanfen bafelbß laßen, fic^ einige 
3eit $u erfrifeßen* 

S3om^)errn9Konmerm^arié befam idj^lacßricßt, baß 
man, 1740* ben 6* 2(uguß, auf biefer &en ©intritt 
beö erßeti Trabanten in Jupiters ©chatten um 4 llfjr 38 
SWin* be$ Sttorgenö beobachtet habe* Siefe ©tunbe mar 
eé in ^)ariO trübe; aber hier in Upfal ßatte kß baé ©lud, 
bep flarem Jpimmel eben ben ©intrift um 2 Ußr 7 Minuten 
48 ©ec* nach Mitternacht $u beobad)ten* 2Ufo iß 6er 
tlnterfd)ie6 an 6er Seit $wifcben 6em Ö?ilan6e 
Sourbon unö Upfal 2 6t* 30 tT?* 12 Sec. baß öle 
3nfel 37 (Bra6 unb 33 min* oßlicber als 6er upfa* 
fifebe Ulittage$irl:el liegt* 

2(u6 ben Beobachtungen, bie ich nacßgefjenbs fcon $)a* 
rié befam, liegt ba$ fontglicße Dbfetmatorium bafelbß 61 
unb eine §albe 5D6'n* an 3ek/ ober 15 ©rab 22 3Kin. meß* 
ließet als Upfal, mooon icß ein anbermal befonbers ju reben 

geben* 
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gebenfe* Unb ba ber $ran($ofen erjler SWittaggfreié burc^ 
baS Sifanb gerro 20 ©rab tpefrlicher afé ^Parié tji, fo totrb 
bte lange tlpfate Port §erro 35 ©rab 22 Minuten, unb bte 
Hange öes ärtlanfceö Sonrbort ofiltd) von eben fcem 
tTJttrageCvetfe 72 (Brat) 55 tTJm* 

£)a juoer, fo oief mir befannt tjl, bte lange btefeé ©* 
fanbeö nie burcf) genaue ajlronomjfche 93en)abnte^mungen 
ijl gefunben morben, fo tjl nid): $u oertounbern, wenn nur 
je|o erjl im ©taube ftnb $u fagen, toie fehlerhaft unfere 
lanbtafeln barinnen ftnb* %d) habe bestoegen biefe beobach¬ 
tete lange oonOJourbon mit ben Sparten oerglid)en, bie icf) 
bet) ber J?anb ^afte, fo, bajl ich fte et*jl affe auf ben erjlen 
SOlittagéfreté burcf; Serro brachte, toeif einige, afé ®it 
unb Vornan, ben erjlen 9)littag6fret$ burcf) ben 9>if auf 
Teneriffa $iehen. 

lange* gehfer* 
9Iad) ©anfons Tffrica in ^Parte non 

feinem ©ohne oerbejfert heraus 0 i 0 / 

gegeben 1669. = * 81* 40 - - 8- 45+ 
5De WitS Tffrica ohne Sahr5ahl = %u 21 - • 8- 26 + 
J^omanS * * 8i* 21 - - 8* 26 + 
5De f ^SfeS Hemifphere meridio- 

nale* ^PartS. 1714* c ^ - 77» 0 - ~ 4* 5 + 
Riccioli Geogr. Reform. 416» ©eit* 

1661* * - « 76. 29 - - 3* 34+ 
SDe f 3^feé Tffrica, ^Paris, 1722* 73* 0 - - 0. 5+ 
^afens Tffrica^ 1737* * * 72» 15 - - o* 40 — 
SRacf) ber 35eof>ad)tung * * * 72. 55 - 0. o* 

9)lan fte§t hieraus, ba§ bteje ^nfef, tote man Oon t>iel 
oflltchen Dertern gefunben hat, uns naher fommt, toemt 
mir genauere Wahrnehmungen anjleffem ©6 ijl aucf) $u 

merfen, ba£ JjohmanS neue ©hat*e nfc^t beffer tjl als bes 
alten ©anfonS* Hber be f 3®le hat bie ©hPe t baf 

feine ©harten am bejlen mit ber Wahfheit 
übereintrejfem 

in. <£tne 
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€ttte 5trt 
flUcrtei; .gjof3gef>aui>e 

»ct 6cm SJcttetteit ju 
b cfc^ r t e6 en 

wtt 3* 3W* ÖÄlJerg*- 

it einem gemeinen martialifdjen SSitriol, ober foge* 
nannten ©fenbitriol, ftnb nod) biel mefir Ärdfte 
verborgen, até man biof)er entbeefet l)at* re* 

be nid)t bon ben Subereifungen, bie aus gemeinem SSitriof 
3ur ©efunbf)eit bes SWehfdjen jugerid)fet merben, mobon 
man biel 23ud)er gefd)rieben finbet* 3d) tibedaffe e£ am 
berer unb ©elegenfjeit babon ju fjanbelm Tiber icfj 
bin bereit etmas ju fdjreiben, unb igjjrlicf) bep ber föntglt* 
d)en Tlfabemie einjugeben, bas bes Vitriols ungemeinem 
3Tu|en ju anbern Sftot^menbigfeiten bes Gebens betrifft, 
bornef)mlicf) ju bieler Sachen 95erma§rung unb©f)altung, 

S)iefesmal mitt id) nur bon bes 93itriolS .Kraft, .$olj= 
gebaube (ange %ät bor bem Verrotten ju bermal)ren, §an* 
be(n, unb lef)ren, mie fie, ofme bie gemofwlidjen Unfojfen, 
rotl) ju fdrbén, unb mit "t^eere ju bejlreidfyen ftnb* 

9Kan brauchet mol ben SSitriol tdglid) jum Tlnjftetdjett 
ber ®ebdube unb $Manfen, u* f* m*; aber bie folcf>eö tljun, 
£aben feine juldnglicfye Äennfniß, mie er ju gebrauchen, 
ober mit ©parfamfeit ju £anbtf)ieren ift* 

S)er Vitriol l)at eine befonbere trocfnen&e Kraft, bem 
S3errotten ju miberjlef)en, er fann md)t bon ber frepen iuffc 
angegriffen ober feuchte gemaket merben, unb ubertrifft 

barm* 
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darinnen affe anbere ©aparten, nur ben 2(faun auSgenom* 
men, ber ifm in biefer Äraft abnlid) ijfc £8ic aber ber 
Tffaun mef fojibarer ijt, unb meine 2(6ftcf>t affejeit gewefen, 
einen guten ©nb^weef auf t)ie feidjtejle lixt unb mit ben ge= 
ringflen Soften $u erfaften, fo will id) mid) pornefmfidj 
mit bem ©ebraud;e bes SSitriofs ^u biefem 93orfaben be* 
föafftigem 

2$oi’3citen, ja noef) biefet* 5age, bejireieft man jjofjs 
gebdube unb ^Pfanfen mit ©af;majTer,iafc, Seimen, Spavn, 
u. b. g* Tiber ßcit unb (Erfahrung faben gemiefen, wie 
affes bieS vergebens fei), weif bas bjofjwetf gfeid)mof bon 
ben ®ürmern betge^ret worben unb berrotfet ijf* ©egen- 
tf)eifs f)at ber^Sitriof, bermoge ber (Erfahrung, bas geug* 
niß, baf feine fdjwefeficbtc unb balfamifcfe $fjeifcf;en fowof 
ben 28urmern als anberm QJcrberbmffe borbauett 

3m 23radjmongt unb Jjeumonat ijt bic bejte geit, ©e* 
bdube unb Spfanfeh 311 beftreiefen, ba bie ©onne, beren 
QSirfung f)icr unumgdngfid? ift, am beif eflen fefeint* 

®te Zubereitung ber retten §arbe gefcbie&t fofgenber* 
maßen, bie id) in affen93 er jucken am bejren beftmben §abe* 

Sie grobflcn ©tücfc ber rotben 5*arbe werben mit einem 
ferneren f)ofjernen ©tempfef in einem abgefdgten J*affe jerßof¬ 
fen, bas unter bem 93oben mit ©riesfanbe ober Grbe berft drfet 
wirb, bamiteS fefie febt, imbberQ$oben nidjf berausge^t«. 
Sbiefe gejlof ene §arbe feget man nacßgcbenbS in eine feere 
5onne, bis man fo bief bepfammen f)at, afs |e|o notfug tfh 
©0 fod) bie 5*arbe 3iaum emnimmf, mad;et man ein ga? 
pfen(od) in bie dornte, afsbenn gießt mau fod)cnbeS5Bajter 
auf bie garbe, baß fie in ein gelinbeS ® affen gerafft, reibt 
unb jerjloßt fie woftf mit bem ©tempfef, barnad) wirb 
mefr ®affer jugegoßen, baß bas ©efdß boff wirb, unb 
wenn es eine93iertßeffrunbe geßanben far, baß ftd) bie griv 
bern pfeife gefenfet faben, japfet man bie aufgefoße giarbe 

©cbm. 2(bb- IV. © mic 
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uut bem ®affer ab, unb gief^t fic in eine anbere feere ^on» 
ne, wo$u eine alte ausgebrannte 5f)eertonne am bietUicfjjien 
jjl, Darinnen fe|t ficf> bie garbe $u Q3oben, ba man 
nacfygefjenbs mit ber übrigen groben garbe wie jubor fort» 
fahrt, bis aüeS $ufammen fein unb abgegoffen iji 2(uf 
biefe 2frt geht es nicht nur fcbnefler fort, als mit bem ©tof* 
fen unb Durcbfteben, fonbern bie garbe wirb auch §ieiburcb 
feiner, als wenn man fie fibjst unb burebfiebet, 

5ftan bann biefes ’Mbgiefjen mit eben bem 5Baffer ber* 
febiebenemaf wieberhofen, naebbem barinnen noef; ein eie 
fenartiges ©af$ enthaften iji* 

2öenn bie garbe fofebergeffaft jubereitet unb bas 5Baf* 
fer abge^apfet tfl, fo fann fte gfeicb gebrauchet Werbern 
5Kit ein 25ierthef foicber garbe fann man mehr färben, afs 
mit einer Dritteltonne geftebter, weil bie festere grober ifi, 
unb beswegen nicht fefle auf ben bamit betriebenen 2Ban* 
ben fi|t; wenn man affo jum jweptenmafe überjfreicbt, wirb 
bie erjie garbe abgetofen, unb fbmmt ntemanb $u Jftuhe, 
bornehmlicb, wenn nicht £heer babep gebrauchet wirb, fo 
febwemmet fie ber Siegen gänzlich ab. 

Das ffare 5Ba|fer, bas man jum©cbfammen ber gar¬ 
be gebrauchet fyatte, bient nun ben SSitriof barinnen aufjufo* 
fen, 3u einer $anne ^Baffer nimmt man anbertfwfb 
<Pfunb gemeinen S3itriof, ber mit fernen ©tampfefn 
^erflogen wirb, barauf man ify\ im gober reibt, ba£ er be* 
jlo eher ^ergeht, wefd)es fonjf auch gefcbmtnber geschieht, 
wenn baS ^Baffer warm, afs wenn es faft i|i. 

Die Hnerfahrnen höben gegfaubet, je mehr93itriof ins 
©affer fomme, beflo beffer berwahre erbas^of^, baher 
auch einige 2 ^)funb SSitriol in eine jfanne ©affer, anbere 
i unb btep ^Bierthefpfunb genommen höben. Das ijf ge* 
wifj, bafj baS ©affer bielmehr Vitriol auflofen fann, aber 
ohne Sinken; beim bep Verrichtung bes UeberffreicbenS 

bringt 
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bringt nur wenig fJSterielrDaflfer m bas ^olj, allein bas 
Sal$ bleibt äugen, mii es nidjt alles hinein bringen fann, 
babon werben benn bte ® dnbe weig, wenn bic Sonnengif e 
bas $eugere babon calcinirt, welkes ber Siegen nadjge* 
§enbS fortfuhret* Tfuf eben bie lixt gegt es^u, menn$f)eer 
allein über eine gc^erne ©anb gepricken wirb, benn ba 
gegt ber jarte 5§eil hinein, ber gan$ wenig betragt, tmb 
ber biefe ^eil ober bas ^ecr^ar^ gdngt augen* £)er erge 
wirb bom Siegen, ber festere oon ber Sonne betöret, baS 
ijol$ aber §at feinen SSortbcil babon. 

%å) gäbe alfo befunben, bag obenerwähnte Hermen* 
gung bes ©afferS mit bein Vitriol am befien fguf, unb 
bbllig jufdnglid) ig, bornegmlidj wennfie fegr geig gema* 
eget wirb, ege man fie aufgreicht* 

©enn ber Vitriol affo ^ergangen fjl, nimmt man 5« 
einer dtanne aufgelegtem SSitriolwajfer %mx) 53funb rotge 
garbe, ober auch weniger, aber niegt mehr, welche man 
in einem ©efdge bermijeget, bas fo greg iji, als bie SSRen* 
ge erforbett* ®arein werben glüenbgeige ^Pgagergeme 
ober alte ©fenfugeln geworfen; benn je feiger biefeS 
©engfei auf bas djolj fommt, bego bejjer bringt es ein, 
unb fann naeggegenbs in einem tage, ober god;genS $ween, 
in Sonnenfcgein getroefnet werben* 

©enn bas ©ebdube wogl mit ber garbe bebeefet unb 
begriegen ig, fo fann es bas flwepfe ober britfemal bantaeg 
mit $wet) ^geilen 9>ecgol unb ein 3.geil ‘Jgeer bermenget 
übergriegen werben, bas auf eben bie 2lrt ^ubor mit geigen 
Steinen gewännet wirb* ©ben bas ig and) mit ?)ecgbl 
allein auS$uridgen* ©enn aber 5geer hinein gemenget 
wirb, fo ig es beger, weil biefeS ©engfei fegr ins djolj 
bringt, unb bie garbe be^ i^rer Slotge erhalt, fo, bag fve 
bego rotger ausgeht, je alter ge wirb* 
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(Es mug aucg gier erinnert werben, bag, wenn bas 

,$ol$ ober 3tmmermerf nag ig, foleges wogl mug auSge* 
trocfnet werben, ege baS Uebergreicgen gefegiegt. 

5Bemt man 3>ecg6lfaufet, mug man acgtgaben, bag 
eS Har ig, unb gcg oom ®ager abfonbert, welcges weifet, 
bag es niegt mit ^geerwaffer oermifeget ig, wie oft gefegiegt* 
2(ber biefe 93ermifcgung maeget bie rotge gar be fcgwarj, 
imb ig niegt fo einbringenb* 

(Eben fo mug S:geer, bas Har ig, gier$u gebraucgef 
werben, aber niegt fegr griégigt unb fcgwarjes, benn bas ig 
oft mit $oglen ober fcgwarjer (Erbe vermenget nebg biel 
fdgwar§em ^geerwajfer* $e fldrer bagegen ber 5geer ig, 
bego rbtger wirb bie garbe ergalten* 

23raucget man 5geer allein ^um Uebergreicgen, fo ftgt 
ber grogte $geil gaugen an ber 3Rauer,unb bringt niegt ins 
^ol£, als nur ber Heine oliegte "Sgeil baoon, ba benn ber 
biebe £geil oon ber ©onnengige nacg unb nacg oerjegret 
wirb unb in 25laScgen auffcgwifft, bie fo mürbe werben, 
bag ge abfpringen unb oom ^ol^e fallen* 2lber bas ge* 
fegiegt bep gutem unb mit 9^ecgbl oermengten Xgeere niegt* 

2Bill man megr $ogen aufwenben, fo nimmt man ein 
5geil ber rotgen S^be, unb lagt ge in ber@onne trocfnen, 
nacgbem ^erbrnefet man ge ^mifegen ben ^anbeit, unb giegt 
ge in gleiegen ©agtgeer (Satetiara), ber auf oorerwagn* 
re lixt mit $ecgol oermenget wirb, worauf man alles wogl 
$ufammen arbeitet; mit biefer JJarbe begreiegt man bas 
£aus bas ^wepfemal, nacgbem es bas ergemal mit Vitriol* 
mager unb rotger Jorbe oben erwagntermagen begriegen ig* 
JDiefe ?(rt gäbe icg am begen befunben, weil ge bie §arbe 
rotger unb bauergafter maeget* 

®enn jemanb wegen bes TlnfegenS nocg megr befor* 
get ig, fann er auf folgenbe ?(vt feine (öebaube färben* 
2Kan nimmt Öcgfenblut, querft folcgeS wogl, unb menget 

eben 
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eben fo biei rot^egarbe baju, womit nadjge^enbs ba$ ^)au$ 
überjleid)im wirb» SDvan fann aud) bie ijaifte 33itriof* 
waffer mit cbm fo biel 23fut in bie garbe mengen, aber 
afébenn muf bas ijoij benfeiben 5ag bamit beffrid)en wer* 
ben, wcii baS 23fut unb ber 93itrio( mit einanber 51t arbet- 
tat anfangen, wenn bas Sftcngfei über 16 ©tünbeh jtefjt, 
ba and) bie garbe fdjmufig witfb, we(d)es nieft gefefneftt, 
wenn man fte innerhalb biefer 3eit brauchet» ®aö berc 
nad) bamit überfWd)en wirb, bekommt eine fefone garbe, 
bie ntd)f (eicfytc bom Diegenwaffcr abgewafd)en wirb, wed 
bas 2>Iut bie garbe wie ein girnif fc|fe §aff, unb bie ijan* 
be unb Leiber nid)t befd)mu§et, aud) ber ©onne unb ber 
iufr $iemlic[) wiber|Te§t» 

feie jubor tjjre Raufer mit ^§cer angejWd)en F>abeu ^ 
ber nad)ge()mbs bunfei ober fcfjwarj geworben iff, fpnneti 
bem Jjaufe aud) $u einem belfern 2(nfcf>cti betreffen, wenn 
fie Siinbs* ober ^u^bfut mit ber rotten garbe bermeitgen, 
unb bas Jpaus bamit beffreidjen» ©ie werben jtnben, ba§ 
bie garbe anfiait, unb ftd) nid)t halb abwafdjen (åf t» 

Tirme icute, unb 23auern, bie nidjf ©efb unb ©eiegen* 
j)eie haben, ifjre ©ebaube mit ?ifeer unb rotier garbe ju 
beflreid)en, unb bod) ihre Raufer unb ©tade auf einige 
3eit bor ©onne unb liegen berwafwen woüett, fonnen ffatt 
bes feeres ^eermaffer ^um Ueber(freid)en nehmen, weii 
btes ffarf i|l unb bom Bregen nid)f fann abgewafefen wer* 
ben. ©5 fielet wo! nid)t gar $u gut aus, aber es berwa§* 
ref bod) basijoij auf eine 5iem(id)e3eit borm Verrotten. 

®as 'Jbeerwaffer wirb ^war nid)t ^um^Serfauf gefamm* 
iet, weil niemanb weiß, wo($u es tauget *. Tiber man fann 
bod) eine 9)tenge haben fammfen, wo fe)eer gemadjet unb 
^ed) gefotten wirb, weiches man je|o weggief t, wenn man 
^§eer brennet, ba§ es o§ne jemanbes 3du|en in bie ©ee 

© 3 . fduft; 

* £)ie mebteinifeben ©ntbecfmtgcn bes 23ifd)ofS bon £fobne wa~ 
‘ ren atfo bamaiS noch nic^t in 6d)weben befannt. 3s» 



278 2Bie man j^geMträe uorm ic. 
lauft; wie and) bie25auern felbf,welche%§m Srcrm^tt,pc^ 
fernen Stufen oomSlfeermaffer $u berfdjaffen wijfen* 

®fe id) fdjüefe ,m\l id) lieber auf benSSitriol fcmnten, 
tmb eine tlerne 93robe non feiner Äraft unb ©irfung ermdb* 
nen, bie id) erfahren f abe* diejenigen, welche unberoof nte 
gimmer an berÉrbe faben, bie bor bem Stritte ber fafdjett 
iuft einige geit berfcffoffen finb, werben ftnben, baf au$ ben 
Stiften unb offenen Dtage(iod)ern im S3oben halb ©djwdmme 
äufwacffen; gieftt man in biefe Deffnungen unb Stifte flarf 
SSitrtoIwafter, nur in einige nidjt aber in alle ©teilen, nad)* 
fcem bie ©dywdmme f etauégenommen finb, jo roirb man er* 
fahren, baß ba, wo baé53tteiolmaftereingegojfen worben if!, 
fein @cf wamm wddjfi; aber ba, wo man feines f ingegoffen 
fwt, innerhalb bre^ ©ocftcn wieber©d)wdmme aufwaefyfen, 
wenn baé 3immer wieber nerfdjifoften wirb, baft man alfo ein 

fieser Stiftet ^u SSerfütung biefer Ungelegen* 
beit §at. 

t 

IV. ©C# 
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IV. 

©e&anfett 

Mit SSftlKfFmmg bei Santtöauré/ 
fcurcf) ©ammtung ftauftgen unt> guten 

SungerS tit fcctt @tat>tm, 

angegeben 

t>ott ©amuel «Sdfjufse, 
Ädntmerer im fbnigl. 25ergcottegto. 

ju$ betr fåntgltcfjett Afabemte ber 28iffenfd)aften bon 
3eit üu %eit fierausgegebenen rufjmmürbtgflen Ab* 
f)anblutigen, fefje idj mit bcfonbcrm Vergnügen t 

mte oiel Sifer bte fontgltdje Afabemic fur bas 7iu; nehmen 
bcS gelbbaucé fyat. gefiele, baß cs für jebcn mo^f- 
geftnnten ijausmirtf) eine merfltcße Aufmunterung iff, menn 
er ftnbet, baß nießt nur ©elefjrte, fonbern and; bte bor* 
ne^mfien SKanner beS Sleicßs, ftd; auf bte 53erbefferung 
biefer j?ennfniß legen, unb burcßge^ettbS befannt machen, 
mag, bermoge iljrer eigenen ober fremben 33erfud)e, am be¬ 
fielt unb nüf Itdjßeit ifr erfunbett morbetn Siefe $unjt tji 
mtrfltcf) unter ben dltejlen unb ftdjerfieit, meil bte ßhrbe alle¬ 
zeit bte Sofien, bte man auf fte menbet, mit reicher 33er* 
geltung bezahlet* %d) ftabe aud) bemerket, zu ber 3«t •/ ba 
id) ein ianbmanit mar, baß man bejlo me^r hiß unb Siet* 
Zung zu biefer SBijfenfdjaft bekommt, je meifer man m i§r 
fortge^t, fo, baß icf; noeß je|o bet; müßigen ©funben, nad> 
meinen fdjmeren AmfOgefcßdfften, t>ie 93emüf;ung mit bec 
33eforgung meine* ianbguteS für eine (?rfrtfd;ung unb 

© 4 Stube 
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3tuße bes ©emütßes anfeße. ®a ich nun aus eigener ©r* 
faßrung, tßcils mie id) bas iattbleben Säßlun getrieben, 
tßcils liier berfdßebenes bei) bem ianbleben unb §elbbaue 
nü^üc^e^ gelernet ßabe, fo bin td), aus TCntrteb bes borer- 
mahnten gleißeS unb ber ©orgfalt ber foniglicßen 2(fabemte 
bebadß gemefen, eine genauere unb ausführlichere 23efcßrei- 
bung haben auf$ufe|en. ^nbeffen ßabe id) mid) mcf)t ent¬ 
halten fbnnen, folgcnbeS in größtem SBoßlmepnen $u erfen- 
nen ju geben. 

3n bem leßt ßeraus gefommenen Cluarfale für jef$tgeS 
3aßr, ßab^ ich mit Vergnügen ^)errn ©afpar 3Boßlge- 
mepnts ©ebanfen bon ®cgfchajfung ber ipügel bon beit 
SEBiefen gelefen, nad)bem habe id) mich über ipetrn ©octor 
©arl iinnauS 2(nmetfung bom fd)mebifd)en Jpeufaamen ge- 
freuet, meil ich mit ihm gleicher ©ebanfen bin , baß, 
mertn $eufaamen feil gefaet merben, ber fd)mebifcße beßer 
unb fid)erer, als ber auslanbifcße iß. Unb wie ber JQerr 
5H‘ofejlbr in ©otßlanb im magerßen ©anbe ©rasbüfdje bon 
einer SEBur^el über jmo ©den ßod) beobad)tef ßaf, bie fo 
biel Tiefte hatten, baß nur eine ©taube eines <E£dcnfcßenarm 
ausfüdete, fo muß ich in folgenbem fürßieß berid)ten, mas 
bie red)te 71broartung bes ©rbreicßeS, nebß gutem unb jurei- 
d)enbem©üngen, $um $öacßstßume bes ©rafes betragen, 
ohne baß bie ©rbe mit einigem Jpeufaamen befaet mirb. 

3d) ßabe ^ugleid) bie ©ßre bet) ber foniglicßen ^fabemie 
hier eine ^robe bon bem 5Öacßstßume fe^tgen 2faß.rcs ab^m 
legen, bie id) im le|tbern)icßenen ^eumonate auf meinem 
f leinen knbgute iß rer ^erfmürbigfeit mögen auf hob, in 
ber 'Jlbficßt, bamit ^u meifen, wie btejenigen fieß betrogen 
haben , meld)e biefe bon mir hier angefangene Tivt bas ©rb* 
rcid) $u märten, für 'Jßorßeif hselten, ba ßcß bod) biefes 
fomol hier als anbersmo bemerfßedigen laßt. ©as eine iß 
ein 33ufcß fcßmebi(cßen .Klees auf einer OBu^d ju etlichen 
funßg ©tauben ermad)fen, $mo ©den lang, ©as $met)fe 
ein 23ünbel SBtlbßabet (©atol), 3'f ©de lang* 

©as 

i 
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©as iß bas elfte ©raégemådfe, baé id) ohne ©aung 
einige^ ©raéfaamens auf einem liefet* befommen habe, her 
nermichenen Jjerbß mohl abgekartet, gebünget, unb mit 

. ♦ ♦ (£oft%) jum Q5rad)eliegen (Hrnba) suge* 
machet mürbe. ©6 iß auchf)ter,ttue burehgehenbé in gah* 
futt gefdßef)t, lang, groß unb gut gemadfen, aber ba3 nach? 
ße ^uf)r fd)cß baé ©raé auf eben bem 'Mer nicht fo in bie 
lange, fonbern marb fürder unb feiner, mell ftd) bie ©r 
murmln miftler$eif mehr aikbrei'tefen, unb 2(ugfcl)bßlinge 
burd) baé gelb trieben, ba$ ojeu warb aud) für bas ®ie§ 
gefd)madfamer unb fraftiger. 

^ierinnen ^aBe id) ber bei; §af)hm burd)gehenb£ ge* 
brauchüd;en 7(rt be£ Mcrbaueé gefolget, nämlich ben Mer 
3u 53rad)felbe su machen (cfdra fituba), unb nachbem er 
gebunget iß, tf)n mt'eber ju 95rachfefbe unb ©raéplalse liegen 
ju laßen. 

3B le idj baé ©uth häufte, mar ba, in 2(nfefjung ber ©roße, 
Mer genug in jmo Umsäumungen; aber SBiefen unb ©ras? 
madjö bagegen, tote überall hier in ilpfal, fehl* menig unb um,m 
långtid)* 3et) mußte dlfo bepm Eintritte beßclben ben feit, mie 
id) ihm belfetrmollte. 2)ie 3öiefe iß beé Merö Butter* $Baé 
mar ba attberé ju thun, als nad) gebirgißher M nad) unb 
nach ben einen Mer ]u ^teuboben unb 23racbfelbe $u ma* 
d)en, obmol niete non ben Nachbarn gemeinfchaftlid) mich 
banon abfd)recfen mellten, meil ein fo lange geit gebauefer 
Mer unmöglich ftd) $u ©rasfelbe machen ließe. Unb ba 
id), $u ©t’haltung meiner 2(bftd)f, fagte, ich mollfe ben 
$3ßug braunen, gaben ße auf ber anbern ©eite nor, ba$ 
Erbreid) nertrüge hier feinen -Pßug, unb folcheS mare auf 
feine M jum gelbbaue hier bienlicf), mit nielen anbern Un* 
gereimtbetten, bie mir diejenigen normurfen, melche einen 
folgen ifderbau nie gefehen heilten, unb non ben Einrich¬ 
tungen ber 3>orfaf)rcn nicht abgehen mollen, ober glauben, 
maö anbere, bie mehr Äennfniß banon hüben, berieten. 

?(lle£ beßen, maé mit* folchergeßalt entgegen gefegt 
marb, ohngead)tet, blieb ich bod) feße ben keinem Vorhaben, 

© 5 unb 
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unb machte fogleid) einen Anfang mit pjTfigen, bfingen, fa* 
en, ic* nad) Dorcrwaonter faf)lumfcben, ober wie S$err im* 
nauS fie auf ber 191* ©eite nennet, bergmgnnifdjen 'Kit, 
weld)e id) nun ins britte ^afjr mit fo gutem 53ortfieil unb 
Stufen berfud)et habe, bajg id) je|tgeS 5a&r bon einem fiel* 
nenS^eil Q3rad)felbe mefjripeu befommen habe, als ^uuoc 
Don allen $Biefen beS ganzen ©utl)eS* ® re es fid) mit bie- 
fern Kderbau weiter gan^ unb gar Derf)dt, will id) Derer* 
wahnterma^en umjldnblid) berid)ten, wenn bie 3eitbar$u 
$ureid)cnber ijl, unb id) finbe, baj] bie fbniglid)e Kfabemie 
biefes mein ©o^Imepnen gfinjfig aufnimmt* 

^d) Fiabe mir nie anbers einbilben fbnnen, als ba£ ein 
jeber nad) feinen Umfianben unb in feinem SSerufe fid) ein 
Vergnügen batauS machen follte, beS fleißigen SanbmannS 
Kbftdjten unb 33efd)atffigungen, fo Diel fid) tf)un lagt, be* 
forberlid) $u fepn, unb baß gute Knflalten langfl 511 Samm¬ 
lung bes ©fingers unb Dluéung bejfelben, wo er gefammlet 
wirb, notfug waren* Kber id) wunbere mid)fefyv, baß fol* 
cf>c6 fjter in ber ©tabt berfaumet wirb, ba man es in an* 
bern ©tabfen beS 9veid)eS forgfaltig beobad)tet* 

©as iß waf>r, baß bie Äoßen bet) biefer Krt gelbbau* 
es anfe^nlicb ftnb, weil ber ©finger fo treuer iß, befonberS 
bei) gafflun, wo eine feljr magere SEÖinterlaß ©finget bem 
©igentljömer beS gelbem 6 bis 9 9Karf Äupfermfinje fo* 
ßet, welche laß o^ngefapr 3 (Eubifetfen enthalt, unb bafelbß 
ein ©fingerfarn genennet wirb; nichts beßoweniger fd)afft 
man fid) (;u biefem gelbbaue fo biel©finget an, als ftd> et4*' 
galten laßt, weil man allezeit ficbet iß, baß er in furzet ßeit 
gewiß bezahlet wirb* ®ie bemühet fie bafelbß um ©finget 
unb beffelben Sammlung in ben ©tabfen ftnb, erhellet bat* 
aus, baß ein 9Zad)bar aus biefer Utfacfle bem anbern nicht 
$uldßt, feine ©affe $u febren; wie bebaebtfam tiebfen fie 
nid)t if)t *£auS ffir bas 33ief) unb ©ammlen bes ©fingerS 
Don bemfelben unb anberes ein? ©abon will id) je|onicht 
hanbeln,fonbern es auf gelegnere geit berfdfleben* KberbaS 
ijlgewip, wenn ein fahlunifdjtf ©mwobner, ben Dielen 

©ün* 
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SDunger $u feben befdme, ber hier auf ben ©affen unb in 
ben ©ofjmungen in Sfocfßolm meggemorfen mirb , fo mur* 
be er ftd) berechtiget glauben, ben (Einmohnern entmeber 
große Unmiffenbeit ober bie jlrafbarjte SHac^fd^tgfcu fd)ulb 
$u geben» (Sr mürbe and) glauben, bie Säuern hier her* 
um fonnten ®olb mie Jjeu fammlen, ba ße, ofme Sc^ah* 
lung, fo biel «Dünger ^etmfa^ren fonnen» ?(ber mas biefe 
4e|ten betrifft, fo ftttb feine Tlnffalten $u Sammlung be$ 
®üitgers ju feiner Sermahrung unb bequemen Aufheben 
gemacßef; baßer auch ber Sünger, beit icf> aus ber Stabt 
tj()eils $urSee, tfieils über fanb gebolet habe, mir imge- 
fauft eben fo treuer, mo nid)f t^eiirer, als in §af*lun ge* 
fommen tjl, mobon td) weiter unten rebcn will» 

Sie TluSlanber miffen moi)I auf bas Sammfett beS 
®unger$ 21cf)t ju geben» Sie in ^aris unb fonbott gerne* 
fett ftnb, fonnen babon 3Q:ad)rid)t erteilen» %\\ ^ollrntb 
fagetman, ein hcruntergefommener Kaufmann habe einen 
grebbeitébrief für ftd) unb feine Äiitber $a Sammlung bcs 
9)?enfd)enmt)IeS erhalten, ben er bom Seejlranbe nacß bent 
feffen fanbe gefüßret, unb baburcb in fur$er ßcit aus ber 
dußerßeuTlrmuth in großes £Keid)th um gefommen fei)» Tiber 
baS ift SeflagenS werth, baß bas Sammlen tmb Tlufheben 
bes SüngerS in feiner Stabt bes 3ieid)eS fo burcbgeßettbs 
unb itad)ldßig berfdumet mirb, als hier in ber fomgltcßen 
Sieftben^ unb ^>auprilabt, ba man gleicfjmol bie befte 9)0* 
lijet) galten feilte» 

9Bie td) ben Schluß faßte, mir ein fanbgut bet) ber 
Stabt $u faufen, hatte td) mol biel Tlbficßt barauf, baß id) 
mit geringer SRüße Sünger bon ber ©tabt erhalten fonnte* 
Tiber nad)bem td) biefen meinen ©ebaitfen bewerffMigett 
follte, fanb id) größere Scßmierigfeiceit habet), als id) ber« 
mutßet hatte» .Semt erßlid) mirb ber Sünger an fo biel 
berfcßiebene Stellen bet) bem Jjafen unb anberswo heraus 
gemotfen, baß man genug 5Dcu^e unb hoffen ßaf, burd) 
biele Sage Arbeit fid) eine gehörige ^arrenlajf $u fammlen* 
3?ad)gef)enbs fanb id) einen großen Sßeil untauglich, weit 
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ben Sienftbofben bie grcnheit gelaften wirb/ ©ift unb 
©(eine, ©rieft, ©anb, ^ammerfcblag, u« b« g« fdjdbli* 
liefen linrat^ auf einen jjaufenju werfen , awbeffen ©teile 
oft bet* befte £)unger In blc ©ee geworfen wirb, welches am 
meiften mit bem fetteften, ndmlitf) mit ©enfebenfothe, ge* 
fehlest» Tlufter bem ©d)aben,ben bas gemeine ©efen bar* 
unter leibet, wirb bas ©affer babureb ungefd)macf, ge* 
fabrlicb unb garftig ju gebrauchen, aufterbem baft ber ijafen 
unb bas Ja^rwaffer babureb auSgefüllet unb untief werben« 

ß[)e leb midb über ble Tlrf, ben Sbunger fycv in ber 
©tabt ^u fammeln, herauslafte f xox\[ leb erftlidj ble ©ad)?« 
nennen, ble hier $um Junger bienlicb ftnb« 

©an brauchet befonbers, als baS allerfettefte, ©en* 
(eben* unb ^Sieftmift« SUacbbem ift hierzu alles bienlicb, 
was verrottet, als allerlei) Tlusfehricf)t von ben Raufern unb 
©a|fen, baS nicht mit ©anb, ©(einen unb ©rieS vermen¬ 
get ift* Tlfd)e, 9vus, Äohlengeftube, ©pdne unb Abgang 
von 23irfen, gid)ten, bannen, £Xeiftg, Ä'alb, *$orn, 23ein, 
<$aar, unb ©erberrinbe, :c* %<$) nenne nur was ftd) In 
ber ©tabt beftnbet, barf aber babep ^)eu= unb ©trohbüfd)* 
cf)en, ober ©toppein, bie Id) bepm^afen unb auf bem©arf* 
te in grofter ©enge liegen gefel)en habe, nicht vergeben« 
Tluf bem ianbe pflegt ein guter djauswirth aufter biefen 
©ad)en allerlei) Tiefte, halb unb ganj verrottete ijol^ftucfen, 
©ooft,Tlmeifenbaufen, ©orafterbe,©cblamm vom Q3oben 
ber ©ee, u* b« g* einjufubren, baS alles mit bem ®unger 
vermenget wirb, entweber im ©falle ober auf ben ©ifthau* 
fen, wobureb es nad)gehenbS verrottet« ©an wirb auch 
ftnbett, baft wo ©ebafpferebe auf bie Tlecfer ober ©iefen 
gebauef ftnb, ringsherum auf eine grofte ©eite hauftg $orn 
unb ©ras waebft, ohne anbern Jünger ju brauchen, als 
baS vom ©d)afhäufe rinnenbe 23iehwaffer, welches alfo 
auch nbthig ift,fo viel möglich mit bem jünger $u fammlen« 
Tiber aller ©anb unb ©feingries ift oben angeführtermaften 
unbienlicb unb fd)dblid)* 

3Dte §rage nun betreffenb, wie, unb auf was für TlrC 
ber®imger in ©fecfftolm am beften $u[ammlen wäre? fo 

habe 
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habe id) gehöret, baß Spm ©ommiffar. ©afanber einen 
^Sorfdjlag ba^u an gehörigem Orte eingegeben habe, nacfybem 
er von ga^lun wieber gefommen, unb von bem vorer$dhften 
fcafelbji ein 'Xugenjeuge gewefen ifi* erwähntem 33orfd)fa* 
ge feil befonberé bet) bemijafen angefangen werben, baß 
man bafelbjl ^)ra^men (Prdmaro) anfegte, ba3 jum^Dun« 
ger von SRenfdjen unb vom SSiehe biente $u fammlen, ba es 
fonft in bie ©ee geworfen wirb. 

®iefe©nricf)tung mit ^rahmen halte id) eben für ganj 
gut, weif baburcf) fowol SJltft afs ^)arn fonnen gefammfet 
unb an bie gehörigen Oevtev gefufjret werben. Unb wie td> 
feine ©elegenheit gehabt habe, vorerwähnten Jjerrn Som- 
mifjdrii Q3orfd)fag 51t fefen, fo fann id) habet) nid)ts erin* 
nent, was nod) in ad)t $u nehmen wäre, fonbern glaube voff* 
fommett, berijerrSommiffariué, ber einen fo lobenSwürbi* 
gen (Sinfafl gehabt hat, wirb nichts vorbet) gefallen haben, 
bas habet) in ad)t nehmen ijl; id) woffte auch für meinen 
Theif wünfdjen, baß folcf)es burd) ben Srucf burd)gdngtg 
befannt gemad)et würbe. X)em ohngead)tet habe icf) nid)t 
unterfaffen wollen, bet) ber Einrichtung mit ben ^rahmen 
fofgenbeS wohfmet)ttenb $u erinnern. 

1) Hw jeber ©teile fo,unten jwo ^rahmen bet) ber Qawb 
fet)n, einanber ab$ufofen. 

2) Es müßte genaue 7(uffid)t gehalten werben, baß nitfjts 
untaugliches unter ben ^Dünger fdnte, in wefd)er 21bjtcl)t ein 
5>fahf fonnte aitfgericf)tet, unb bas SBerbctf) nebjf bem Urt- 
ferridjte an feieren angefd)fagen werben. 

3) ®ie 2fuSfd)ütfung bes 3)üngerS unb bie Anlegung ber 
^rahmen muffen an gelegene ©teilen um bie ©tabt gefd)e* 
hen, als im Thiergarten, Ädmgéfjofmcn, unb anberswo 
bet)m®affer, hoch nid)t fo nahe baran, baß es von ber auf* 
ffeigenben ©ee fonnte wcggefüf)ret werben. 

4) ©ofdje^lahe muffen aud)tn ben von ber©ee entfern* 
ten ©egenben ber Sßorßdbte in mehrerer ober geringerer 3(n* 
$aßl eingerichtet werben, bod) fo, baß ße nid)t $u weit von ber 
^eerfiraße waren. ®o bep ben ijafen fein pah $u 2Cuf^ 
fefüttung besSDüngerS wäre, fonnten große pahmen hingen 

leget 
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leget merben, aué betten ec in f (einem abgeßofet mürbe; mef* 
d)e große ^rahmen fomol atebie in botigcm^Puncte ermahn* 
fett sP(d£e mit ©taefetenmetfe bon 23retern rneiß betfefjen,unl> 
mit bcrfdßojfenen ^(juren bermabret merben, baß unartige 
ieute ferne ©efegenfjeit $u®egfu()rung beéSttngers Ratten; 
bet) ben flehten ^ra^men aber fonnte eine ©fange ober ein 
3;dfekf)en folgern bot^ttfommen gefeéet merben* 5öer auf 
frifcßer ifjat ergriffen ober fonjt ubermiefen mürbe, foffüe be* 
flvafet , unb bie ©träfe bem Angeber ober ?fuffe(jer gegeben 
merben* 

®a$ f)termiber fonnte cfngcmanbt, unb auf fo(d)e ©in* 
menbung geanfmorfet merbeit, ttebßbielem anbern, bas 
©mridßung einer fo nützlichen ©acße gehöret, bie baS $uf* 
nehmen ber©fabt unb bes lanbeS betrifft/ gefjoret beßome* 
niger ju meinem gegenmartigen SSorbaben, ba icß fioffe, e$ 
merben 9)iittel genug, bicfe©acf)e $u bemerfßefltgen, an bie 
^anb gegeben merben, menn fte gehörig in 23etrad)fung ge* 
$ogen unb gefcßü|et mirb. 

®aö bon ©tocf^olm gefaget iß, fann auf atfe anbere 
©tabte angemanbt merben, mo bie ©infammlung bes 2>ün* 
gerS nicßt fd)on in acf)t genommen mirb* ®ie ©tabte fw* 
ben ja bon ber ianbmirtfjfcbaft unb bem recßfen Sraucße be$ 
©rbbanes tfiren Unterhalt; unb menn bas SfBacßst^um auf 
bem knbe fidußg iß, iß aflemal aucf) bie 3uftt£r nad) bert 
©tdbten ßdrfer, unb folglich aftes mobiler* ?(lfo iß biU 
lig, baß bie ©tabte für biefen £3ort§eil, ißrem ©rna§rer, bem 
knbmanne,mteber biefen geringen ©egenbienß ermeifen, unb 
bemianbe mieber gönnen, maö fte in ber©tabt $u t^reniuß* 

s $0unbÄrdutergaitemnic^t brauchen, an ßatt folcbe,bem 
gelbe fo nu|(icße, Abgänge fo fjdußg berberben laffen* 
®a$nftnb auch bie©rdbfe beßomebr berpßtchtef, meif fte 
bomlattbe leben, unb SBerfaufttebß biefen anbern SSortfjet* 
len haben* Äurj, benber ÜBobl unb Xlebel finb mit einan* 
ber berfnüpfet, baß ße nicht fbttnen gewertet merben, mo* 
fern ber borgefeßte ©nb$me<f in einem knbe oberSveicße fofl 

ju eines jebett Sßolßergehen erhalten merben* 

V. S5c# 
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V. 

58 e v i d) t 

wm einem fdjmllro unb p(b|(t$M 
XdIk eme$ $?aitne$, 

ne&ft t»er Utfactye, 
bie in beö Hbo^elebihx geöffneten ieid)name 

gcftmben morben, 

do n 

§tm. £)iet>r, 
leerer ber Iktfxmjt. $u 2(bo* 

i* ^ / tjm fünfzigjähriger 59iann mar jiemlid) gefunb, unb 
*4 ^u^or tejldnbfger ‘QSemegung gemo^net, mte aber 
& feine Umflanbe bejfer murben, fanb er bienlid) 

l«ttc £u ft^en, unb feine 0efd)dffte nad) 0e(egenbeit aus^u* 
richten, i) gr marb pfeffid) oon einem beigen gicbeD 
angegriffen, rnoDon i^n gleicfymol 2iber(ajfen unb baé 
fcfye rot^e^uloer (Puluis antifpafmodicus) befrepete, bamit 
er nad) eines DmacfjdlberS 9vatf»e einige 2Bed>en (ang fort* 
fu^r, fo ba£ er enblid) brep bis Dier Un^en ^u ftdj genom¬ 
men fyatte. 2) gr mar affo frifd), unb gteng and) mirf* 
lid> aus, feine Sefannten $u befucfyen, aber er ffagte ba= 
bet) über llnfufl |wm gjfen, ©pantten im 23aud)e unb 
einen tauben ©c^mer^en in ber (infen ©eite am 
efen, nebjl iinrufm unb ©d?mere im ganzen Körper, 
me(d)es alles, feiner $ftepnung nad?, Dom ©corbut §erc 
rubrete, ben er ftcf> burd) $ii Dieles ©til(eft£en ^uge^ogen 
f)dtte* ©id) Don btefem0ape $u befrepen, l)ielt er fur ba$ 

bejle, 
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bejle, mehr Semegung bes Körpers $u braudjem Sr er* 
wählte in biefer Abfidjt baS d?ol$ Sagen, 3) meld)es er, 
mie er glaubte, mit aller Sequemlichreit in feiner Kammer 
perrid)ten fbnnte. ©aS 23renn§o(j marb glüdlid) gefagef, 
unb bei* Traufe blieb in ben hörigen Umfldnben*- Sr fufjm 
bod) eine gute geit bamir fort: enblid) nahm bas Spannen 
Im Saud)e pon Jage $u' 'Jage ju, ber taube ©d)trter$ In 
ber ©eite permehrte, ftcf> aud) äußerlich fo, baß aud) ber 
Schlaf fe£r unruhig marb. 

,5n folgern 3uPanbe befanb ftch ber 5?ranfe, ba ber 
Atgt ^u ifjm gerufen marb, ber, nad)bem er Serichf ein* 
gezogen hatte, maS bet) bem ©iccfjen ^upor porgefatfen 
mar, unb bemerfet batte, baß beßelben ©tat nicht mar, 
mie fie fepn feilte, ihm eine anbere Lebensart porfc^rieb, 
imb bienlid)e Artfnepmiffel perorbnefe, mit ber guten 5Öir* 
fung, baß er einige .58 0 eben barauf eine merflidje Srleicb- 
(erung hatte, unb baS Spannen im Saud)e nicht fo jtatf 
mie ^uoor mar. ©er $ranfe glaubte nun, er baffe Grafte 
genug, fiel) auS$umagen; er befchloß biefes aud) einen Tlbenb: 
gegen SDttftérnadjt befam er einen heftigen Anßoß, pon fei* 
ner gewöhnlichen Sollt , bie ftd) gleid)mol Itnberte, unb. bis 
um 6. Ulu* gegen borgen einen guten unb ruhigen Sd)laf 
befam. ©a flaut) er auf, unb fing an ftch nach unb nad) 
anjufleiben, in ber SRepnutig attSjugohen. Sr befMIte 
auch bet) feiner grau eine Suppe $um grühfKtcfe jujuridj* 
ten, meld)es gefd)ahe* ^nbeffen fallt ihn eine Sdjmad)* 
heit an, baß er ftd) aufs Sette werfen mußte, unb in bem 
entfcßlaft er ohne weitere tlmßanbe. 58ie biegrau mit ber 
Suppe hinein fortimt, fiitbef fie, man fantt benfen, mit 
was für Sejlütgting, ihren lieben SRann tobt im Sette 
liegenb. 

Auf großes unb eritßltcbeS Anhalten bes Siebtet, tparb 
ber Äorper ettblich 4) in ©egenmart ber Angehörigen geoff* 
net, unb man fanb folgendes barimtetw 

1. Set) 
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t* Q3ep Oeffnung be$ Saueres 6rac^ ein faji uner* 

fraglicher ©eflanf aus* 
2* 35aé 9fte§ (Omentum) war mit mehr $ott bewadj* 

fen, ate natürlid) fepn fotfte* 
3* 35ie ©ebdrme, befonberS bie fo genannten inteflma 

tenuia, waren an einigen Orten ungewobnüdj aufgebfafen, 
unb fnotiert , wie unreife 23eeren , weld)e fo fiat* unb bureb* 
fidjttg waren, ba(5 man (eidp fe§en fonnte, was fie ent® 
feiten* Äaum berührte man fie mit ber ian^effe, fo bor* 
^en pe bon einanber, weil bie innere dpaut an biefem Orte 
bon ber in ben ©ebdrmen bepnblicben fc^arfen Seudpigfeif 
burebfreffen war, fo bap bie eingefdpofjene iuft bermitfefp 
ihrer erweiternben $raft (eidp bie dunere jpauf auSbehnen 
fonnte, bie enblid) fo bünne unb gefpannet würbe, baß fie 
faum bie Annäherung ber ian^efte au^^ieft. 5) Anwerbern 
waren bie Scanner an berfdpebenen ©feilen mit blauen unb 
fd)wdrpid)fen $dccfen angeiaufen, auch (per unb ba mit 
©peremenfen fo bott gepfropft, ba|} feine iuft burefy fonnte«. 

4* 35er SKagen war ganj fiein unb leer, auch einge* 
fdjrumpfem 

5. ®enn man ben 9)ldgen unb bie ©ebdrme auf ber 
(infen ©eite in bie ^o^e hob, fa^e man eine febroarje unb 
biefe geudpigfeit, bemAnfehen nacb, wieder, bon um 
befcf)reiblicf)em ©epanfe, weidpé ^u glauben beran(a$fe, 
e$ bürfte mit ber fÜtdj nidp aifyu richtig fepn, bornehmlicb, 
ba ber Scrporbenebep iebieifen alie^eif übet* ©cbmer^en an 
ber ©tefte gefiaget hatte« 

®iefeö ber^ieif fid) aud) fo, benn bep näherer Unter« 
fuebung fanb man, ba$ fie brep Oueerpnger breit 6) bep 
bem ligamento fufpenforio bon einanber geborpen watv 
©onp war bie 9RiI$ nur jufammen gefc^rumpfem 

' 6« 33ep ben übrigen ©ngemeiben im Unterfeibe n>ar 
nichts befonbereé ,^u merfen, überbieß war ber@epanf ber 
febwarjen $eud)tigfeif fo parf, J>af man nicht gern weiter 
unterfudjen wollte* 

Situ ©(fjw>.3lb(>. IV. 25. % 
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Sinmerfungen. 

$(u£ tiefem SBericfjte erftel)t mein: 
h ©ie übel bte gegen ftdj felbfl unt) il>re ©efunbf)eié 

Detfaljren, bie, naeßbem fte mef)r 93emegung be$ Körpers 
gemoßnet ftnb , jdljlinge unt) öuf einmal biefe iebensart 
Derlaffen, unb flatc beffen ote! ruf^en unb fülle ftgen, me- 
biirdj bie ganje natürliche .$au6§alfung im Körper in litt« 
orbnung gerat!). 

2. ©aß in feigen fiebern füljlenbe Tlrjfnepen, 6efon* 
berö Don ©alpefer $u brauchen, (ber beé 231utcS 3ufamc 
mengerinnen unb barauö erfolgenbe Ungelegensten ^u per- 
fjinbern oermbgenb ifl) eine ©ad)e ijt, bie aller Seiten ©r* 
faljrung für gut ernennet* Tiber in biefem gaffe mar e$ 
übel getljan, ftd) fo lange ßeit unb fo §dujtg beé Ijdllifdjen 
^Puloerö $u bebienen, moburdj bem ©agen unb ben ©e* 
barmen not^menbig ©d)aben gefd;eßen mußte* 

3. ,£ol$fdgen mar nidjt ba$ befte Süffel, ben bermepn^ 
ten ©corbut lo^umerben* 

4* 5P & feljr übel Don ben Tlngeßorigen get^an, baß 
fte ben Tlerjten perfagen, folcßer jaßüngS beworbenen 
ieidjname ju offnen* ©enn bureß bie Öeffnung eines fol¬ 
gen Äbrperö mirb man pon ber rechten Urfadje be$ Zobe$ 
überzeuget, mobon man bep £eb^eiten nur ©ut^maßungen 
gefjeget, ober mol gar geirret £at* ©urd) bergleicßen nü$* 
iicfye 3^glieberungen mirb bie Ä'enntniß ber Tfrjtnepfunf! 
Perme^ret, unb ein Tlrjt in ben ©tanb gefefjet, bep anbern 
33orfdllen mein* ©ijfenfdjaft als fonß zu erlangen. 

5* ^»at man Urfadje $u glauben, baß bie Innern £dufe 
ber ©ebarme pon biefem fc^arfen unb faljigfen Süffel er|t 
ftnb munb gemadjef, unb naebge^enb^ burd) bie in ben 
©armen eingefdjloffene £uff immer mef>r unb mefm auSge* 
be^net unb jerjprengef morben* ©aS ©lücf* mar, baß bie 
aüßerjje nod? fttifammen §k\U 

6* ©* 
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6♦ (£é iff Permutfjffcb, ba$ biß 5JWj geBorfJm ijt, m- 
bern ber $ran£e flarb^ 

7* 5?ann man mit affer ©icberfjeit ben ©ebtuß machen, 
baft wenn auch bte ©il$ nicht gefprungen mdre, unb ber 
Traufe nur einen flarfen ?infa| pon ber Äolif bekommen 
hatte, fo Ratten bie ©amtet* an ein unb anberem Orte, wo 
bie garten (£pcremente ben ©eg für bte iuft Perfdjioffen, 
ttot^menbtg jerberflen muffen, rooburch er ba$ iebett auf 
dne eienbe Hxt hatte (afien muffen* 

8* ©oicbe gaffe Pon geborgenen ©ff^en finb in beit 
mebirinifeben Beobachtungen nicht recht hdujtg $u futben, 
ba^er ich mit Eingebung beé gegenwärtigen nicht übet gethan 
|u fyobm hoffe* ©er gt*o£c ipofmann %at einige foiche Hn* 

merfungen in feinen ©ebriften. ©iefer gaff 
befrdftiget fie* 

X 2 vi. Utt$ 
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VI 

Untemct)t 

»on fd)föli<J)ro gco(5iuitf)Kti fö» 
t>ie <oaat m Ojtört&nwt/ 

von 

3 p v 0 c I i&, 

§. 1. 

y%jj3™e-meißen ©internachte bep uns fehlet es wol an 
groß unb ^affe nicht, aber man fycit boef) nicht 

^52? in ©emohnbeit, ftc ^roßnadpte $u nennen, weil 
babie geit für bie •S'alte iß/ unb alles was, menigßens 
nach Untergang ber ©onne, in bie freite iuft gefe^et wirb, 
feine ©arme berliert* (Eigentlich hß$en bei) uns nur 
^vo|inSd;te bte $u einet attbent ^ahreS^eit einfallen, unb 
bie ©arme, welche bie ©onne mitgefheilet bat, wegführen* 
©oldjergeßalt giebt es borneßmlich5n<>ßn«dHß im grüb* 
linge, Sommer, 4>tvbff, ÜDie Statur ifi ^cftigotrSScranbe« 
rttngen ungewohnt: baß auf einen warmen Frühlingstag 
eine falte Siacht folget, bamtt will bie Statur bie Äalte 
gletdjfam nach unb nach ablegen, unb eben fo bie lebenben 
©efchbpfe an bie ©oitnenhi§e gewöhnen* ©arntt gleich« 
falls ein Sprung bonber ©ommerwarme auf bie ©interfalte 
beit lebenben ©efen nicht unbequem unb fchablicf) fallen 
foll, nimmt bie ©ommerhihe int 4?erbße nad) unb nach ab, 
baß falte Machte mit warmen ^agen abwecßfeln. 2lbcr 
baß im ©ommer auf heiße ©ommertage manchmal falte 
SMchte, groß unb ©internachte einbrechen, fcheint bie 
borerwalmte Drbnung ber Siatur auftuheben, unb es iß 

. . noch 
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nod) me ohne ©djabett unb Berberben fdjwadjlebenber ©e* 
fcfopfc gefeiten» Unter bie Sachen, betten ein leben bep* 
geleget wirb, geboren audj bie ©emddjfe unb gelbfrudjtk 
Sa nun foldje $ur Unzeit embrec^enbe groflnddjte einen 
(obtKd^eit ©djaben bep ber ©aat verurfachen, fo foU etjllid) 
ihre 23efd)affen§ett genauer aufae^eichnet werben , e§e ihre 
©ewaltthdtigfeiten befd)rieben werben» Sie groflndchte, 
welche bte ©aat tm ^crbjie $u ihrer ©interruhe bringen, 
unb bte tm grübja^re einfallen, ba fte mit ©d)nec bebecfet 
i)l, fommen hier in feine Betrachtung, in fo fern fte fd)ab* 
lo$ ablaufen» 

§» 2* Sie $rcflndchte, welche bte ©aat in Dffboth* 
nien befcbdbigen, fmb entweber allgemeine ober befon* 
bere» Sie erffen gehen über bas ganje lanb, begleichen 
man 1739 unb baé folgenbe 3ahr gehabt hn^ 23efonbere 
hetzen, bte ftcf> nur jWcf)weife empfutben (affen, unb nur 
gewiffe Ätrchfpiele unb Seifer treffen» Siefe ftnb nicht fo 
feiten, weil halb ein, halb anbereé Sorf in benen $ird)fpie* 
len von ihnen jährlich’ befchdbiget wirb» ^Durchgängig ber 
grojfnachte entlebiget $u fepn, tjf eine ©eltenheit von ber 
man nicht weiß, ob fte ba$ lattb je genoffen hat* Bon f>e* 
fonbern grofinachten werben vornehmlich bie ©arten unb 
%cfer angegriffen, bie tief unb gefenft liegen, (Ducti* 
abern haben, an tTJorafle unb Sumpfe mit iStfen* 
erbe flogen, felbfl aus fumpftgtem Boben aufgenommen 
ftnb, unb mit (Beweise im Sumpfe, unb 23arenmoof? 
an einer ©eite umwachfen liegen» ©tehen Ketfev von fob 
eher Befchaffenheit gegen ITIorben jefcr offen, fo ifl e$ 
auch fehr gefährlich, nicht weniger wenn fte mit <Bel)$l$e 
gans umgeben liegen» VTm angebaute Tltdcv ver* 
tragenauch meijl weniger, alö bie alten» Sagegen (eiben 
diejenigen von befottbern groflett feinen ©chaben, bie etwas 
(leinigt finb, h^ch liegen, ftch bet) Strömen unb Seen 
tm üanbe bejtnben, vornehmlich wenn biefe inldnbtfche 
©eenuntief ftnb, ba£ fte burch unb burd)tm ©ommer gewdr* 
met werben,unb bep9?ad)t ebenfalls wieber warme #uébdm* 

2 3 pfungen 
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pfungen t>on fid; geben» ‘Und) fittb bie 'Heda nicht fo biel 
<3efaf)r unterworfen, bie auf alten ©eiten t*>ett offen 
flehen, ober gegen tlorben bon 23ergen unb Kabelt, 
befonbers Sieben, ©d)u$ Traben» Äügemetne grof nachte 
fronen and) bte %cfer nicht, reiche biebejfen Sagen haben, 
bod; ijl bet ©chabe auf bergietchen, wenn folcf>e einfauen, 
erträglicher, ais bei; ben erfien» 

§» 3v ©orooi allgemeine ais befonbere groftnachfe 
fatfen nicht mit trübem Hefter ein, fonbernbet; gellem unfr 
Weiterem Fimmel, nicht bet) Sötnbe, fonbern bei; jnllem 
SB etter» Sod; bet; bem tPmbflridhe in K orb, Korbofi, 
Korbwef 1739, ba allgemeine grof nachte im Tluguf ein* 
feien, unb man ben 9» unb 10* weiter nad; Korben fehlere 
(Smpftnbungen bon ihnen hatte, war es in 0eflermatf, 
einem Ä'irchengute im j?ird)fpieie X^lavpie, bas unter ©umpf 
unb SRorajte liegt, etwas trübe, unb wies fich fein grofi 
bieKad;fe: aber wie ben n» unb 12» fiar SÖetfer einftef, 
fo famen auch zugleich bie fchwerett grofnddjte» Sa 1740 
wieber grofindchte über baS gan^e Sanb giengett, ffrich ber 
Söinb, ber fich gegen bte ‘Mbettbe (egte, ben i» unb 2* Tlug». 
in Korbwef, ben 3» unb foigenben Korb» Sen 8* war 
ber 2Öinb bor SHittage SBefl, 50g fich aber in ber Kacht 
Korb, worauf farfed?dite fofgete» (Sin paar grofndd;te 
feien 1741» ben 1» unb 4» jpeumonaté mit Korbojl ein, bie 
nur gemiffen Orten ©chabett jufügeten» 2ln ben ©eefitfen 
fat man erfahren, baß bas tOaffer ausgefallen tjf, 
ltnö ben ©tranb verlaffen f>at, fo oft grofinachte fich 
einftellen woifen» ber ipimmei f(ar gewefen, unb bat 
fich ber®inb gegenKacf;t nach Korben gezogen, fo hat fid; 
bod; nicht eher fchablicher grofi gewiefen, a(S baS SBaffer 
feinen Ausfall in ber ©ee gehabt» 

§» 4» Kebet ifi woi nicht ein befidnbiger ©efahrte ber 
grofindd;fe, boch finbet er fich nid;t oft babon abgefonbeit» 
SBenn mehr grofindchte hinter einanber entfallen, fo pflc= 
gen meiji bie erfien auch woi bie anbern ohne Kebei $u fet;n, 
ben mehrere foigenbe hduftg mit fich führen, unb ber Kebei 

iß 
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tfl an niebrigen Orten, bet) ©umpf unb EDlorajr, am bicfflett* 
©tefe beranberlicgen ilmflanbe bep ben §rofindc^fcn ftnt> 
hon ben ©nmohnern folchergeflalt bemerfet morben, bag 
fie ben $rog, ber ohne Slebel emfddt, cutvoa fyatta, 
trocfnen Äetffrojl; aberben, aufmekben Siebet felget, 

tndrf&^aUa, naffm ,§rofl be$en* 3m 3a&re i739a 
ba tcf) auf einer Steife mar, fiel bep H^farleby, ben ‘Jag 
nach 3ac°ki, eine gTojfnacht ein, ob fte mol bafcibft feinen 
Siebei hatten* Kuf febern nnb trocfncrn ©teilen tag bet) 
?lufgang ber ©omte ber Steif fe^r bicfe, an ndffern Oettern 
mar (SraS unb iaub mit bünnem &6 überlegen* ©a bar* 
aufimllugujl fdjmere $rojtndchte einftelen (3*$*) mar in 
StorEyro, ba tcbmtd) befanb, ben 11* fein Siebet an eu 
nigen Orten $u merfen: aber ben 12* mar uberad fetjr 
ftarfer Siebet, unb bauerte bis 9* Uhr bor SJiitfage, mor* 
auf marmer unb herrlicher ©onnenfdjem folgcte* %m 3ahre 
1741* bat man im ©ornrner an menig Orten Siebet bep ben 
grofindcfjten gehabt* 

§* 5* 23ep befonbern groflnadjten ift im 2. §♦ bemer* 
fet, bag fie rneig jedes 3at)r einfatten, menn nicht an ei¬ 
nem , bed) am anbern Orte* Itber ob bie attgemeinen grofl« 
nachte einen fotchen Kreislauf taufen, bag fie nach ge* 
vtnjjcn ‘Jalyvcn mieber fommen, fann man aus bisheriger 
(Erfahrung noch nicht berichten* ©ie atten Stachrichten 
hon ben groftndchten höriger 3ab^ gnb unzulänglich unb 
undeutlich* Sod) gebt unter alten Leuten bie Siebe, e$ 
fielen fchmere unb altgemeine §rojtndcbte gemeiniglich zmi* 
fcf>en jeben 40 unb 50 3ahren ein* ©ie im fmnifchm 
5)(dlmbuchc bepnbliche Zeitrechnung 2(tantteco genannt, 
bemerfet bas 3ahl* 1601, als ein allgemeines Jtogjahr in 
Jinnlanb* Slacggehenbs 1650, mieber 1696 unb 1697* 
SBorauf bie (e|tgemefenen Srofie folgen* ©aS bie geit be* 
trifft, fo faden bie fchdblicgen grogndegte meifl in bteSJiitte 
bes Sommers $u Horen$ und Sarthtolomdt 3ei^ 
©och ig biefe einiger Kenberung unterworfen, nachbem bie 
©aat eher ober fpatcr reift* ©aber §at man auch um 3a* 

5 4 cobt 
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cobi (deutliche groflnadjfe für bie grüchte* Sie groflndch* 
te, bte im grühjahl‘e nach gefchmoljenem ©d)nee lange 
realen , fmb ebenfads fd)db(icf), 1736 hielten bie groji* 
nackte bis ierenj (§* 3.) an* 1740 fielen fte einige ‘Sage 
c§er ein; bod) mar and) bie 97ad)t nach foren$ eine grop* 
tiadjt, mie auch bie 9ladjt gegen ben 24* ‘Jlugup ober 
SJart'holomau 3m 3ahre J74! waren bor 53ard)o(omat 
feine fcf)db(id)en grojfndchte, ausgenommen bie 9kd)t bor 
bem 20* ?fugu(f, nachgehenbs ben 24* unb folgenbe bis mit 
bie 3Tbacf>t bor bem 2* ^erbpmonats* ®ie 9iad)t bor bem 
i* ijerbjfmon* mar ohne ®iberfpruch eine bodfommene 
Söinternacfyt, bie groffnachte, bie ftef) biefes 3ahl‘ um 
ven| gemiefen, ftnb meijl befonberS gemefen ; aber mehr 
allgemeine maren, welche bie ©aat gleich nad) 23artholo* 
mai ben 27* tmb 2g ‘Jlugujl auf bem gelbe trafen* ©ie in 
ber SKitte beS (Sommers einfaden, fmb meijf ade^ett be- 
fonbere *♦ 

§* 6* ®enn befonbere gropnad)te einfaden, folgen 
gern Örey auf einanber, bon benen bie mittelffe bie fcfymerfie 
^u fepn pfleget* ©nige moden aus ihrer (Erfahrung be¬ 
haupten, bie im £7eumonden etnftelen, maren fermerer 
als im abnehmenden, bie neulidjen allgemeinen grojl- 
nad)te hüben feine gemtffe Sagejafjl gehalten, fonbern ihrer 
fmb fed)S tmb mehrere auf einanber gefolget, bon benen ei¬ 
nige hier, anbere horten fd)merer gemefen ftnb. 53ep allen 
grojlnachten tjf die 2\alte am heftigpen nach mittet** 
nad;>f, gegen die ttforgenPunde und den 2(ufgang 
der Sonne, unb id) bin felbp ein 2(ugen$euge babon, bap 
eine foldje gropnadjt im ©ommer gegen SRorgen in ein 
paar ©ttmben auf niebrt'gen 2lecfern bie ®affergraben unb 
©ümpfe mit ©fe eines 2)aumenS biefe überzogen h<rt* 
SBenn im ©ommer biel regnicht ®effer $ubor gemefen ip, 
fo merbeit auch bie grojlnachte parfer* 

§*7-3&« 
* SDZatt muf fich hterbep erinnern, ba§ in6c&wcben ber alte 

galenber gebrauchet rcirb. &aPnee, 
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§. ?♦ 3hre ©emaltthdtigfeiten unb fdjablid)m geigen • 
ftnb von verriebenen 2It’fcn, nad)bem fte bie ®emdd)fe in 
verfcbiebentltd)em gufranbe antreffen* ®enn ber ianb* 
mann feine ©aat nidjt nad) ber 23cfdjaffen§eit imb iage 
feines Kiefers im griihja|re ausfhreuet , fo verberbt oft eine ein* 
falfenbe grojinad)t bie Tlusfaat felbß unter ber fpaten nur 
aufgegangenen jungen 33ruf* ©0 gieng es biefes 3alu< 
einigen in öftbotf^men, bie ben 26* 2(pril bas $orn 511 fdett 
anfingen, meldjeS an einigen ©teilen bet) 2(bo faurn mit 
©cblufle bes ®apes j« (£nbe $u bringen mar, meil bie 
gnihlingsfdlte fo lange anhielt. Sicfes verminberte auef) 
bie Siodenbrut vermiebnen grühling fein* ffruf, baß man 
an vcrfcf)iebenen Orten in Dßbothmen Klagen barüber 
führte* SSefonberS litten bie 2leder habet), bie für ben 
tTIorötrinb offen lagen, meld)e fo fd)bn unb bid)te aucf> 
bie ©aat auf ihnen ftunb , mie ber ©d)nee erß abgieng, 
bod) foldje naebgeßenbs nur fä)tt>ad> tm6 öunne jeigeten* 
2(ber baß baS 9vodengemdd)fe von einer langfamen $d(te 
fcld)ergeßalt befd)dbiget mirb, pßeget in Djlbot^nien nid)t 
ofte gefebe^en, vielmal verberbt 5er Hinter felbft 
einen großen £1)^ bavon* Senn menn hoher $ufammen* 
getriebener ©d)nee, befonbers bet) umjdimten federn, 
ober fonfl liegt, unb nid)t mit bem anbern ©ebnee zugleich 
fd)mel$ct, fo verbirbt bie junge S3rut barunter gan^Iid). 
2luf tiiebrigen unbfcb(ed)t abgemarfefen2(edertt mirb fte aud) 
von bem gefd)moI$enen ©d)nee im ®affer verehret, ber 
bep gelinben^ßinternuberben'Jfecfernflehenbleibt, unb fleht 
bas Diocfengemdd)fe am menigflen aus, menn es ben ijerbfl 
juvor fd)macb ober gar 51t gnt gefianben §at ®o ftcfj 
©dserbe (©aojorb) ßnbet, mirb bie ®ur$el ber 25rut 
erßidet, 1741 gefd)ai)e großer ©ebabe in Dflbothnten ba* 
burd), baß bas >Kodengcmdd)S im grühjahtc abgieng unt) 
verrottete* 

§* 8* Sie grofrndd)fe, bie mitten im ©ommer 
Unfällen (§*5*), fd)abcn allezeit bem 2\oc£en mehr als 
bem Äorne, menn fte nid;t fehr viel fdjmerer ftnb* Semt 

$ 5 jut 
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jur23lute$eit, unb einige gett barauf, wenn bet: Siocfen 
angefangen fiatf ^u werben, bertragt er am aflerwenigffen; 
bagegen baé d?orn ^u btefer gett nid)t fo empftnblicb tjh 
©inb bie grofinacbte tm 2lugu)l ertrdgltd), fo jteftf ber 
Jiodren fte beffer aué, aber beré 2\om leibet mefjr. ©er 
©cfaben fefbft forool an 9iocfen alt? an $orn gefd)tefjt fol* 
genbergeflalf, baf bei; ber heftigen teilte, wenn bie ©aat 
auf bem 'Mer gattj §arf unb fteif gefrieret, fte in iftren 
3i6£ren ober ®efdgen, $u brechen ober §u $erfprtngctt 
fefeint, wo fold)e am faftbollflen unb fd)wacf)flen ftttb* 
bie Såkc nidjt fo Ijefttg , fo fnbet ftcbwol feine fo offenbare 
SSoneinanberfonberung tn ben empfmblidjcn feilen ber 
©aat, aber wie ifjr bie natürliche CDacme jiarf abgeljt, 
fo werben it>re Jlo^ren unb (Sefåfse l>art $ufammen 
gedruckt, unb eé fefeint affo, baf bie gleidjfbrmtge 23er* 
irttfcbung be?> 9laf>rungéfafteé in feinem ©runbwefen etwas 
leibe, aud) baf er tn feinem Umlaufe berfjinbert unb aufge- 
£alten werbe. ©er Dlebel, ber ftdj bontefjmlid) bepfolcfer 
geringen $alte einftnbet, bringt ein, unb feft alles tn 
SQerberbnif* ©ie Jlocfenafrren werben babon wie tn 
Qöaffer getranft* ©ie 2\ornal>ren werben graufprenC* 
liå)X, bie palmenfcfrumpeln oben§erein, unb trocfnen ju* 
fammen* 53onbem ©aamen bes 33erberbnijfeS, ben ber 
Stebel jurucf’ lagt, entfielt enblic^ tm $orne ein m*3el^ 
tender 23ranb, ber ftcf> in ben -Kotnaljten bergejlalt wei¬ 
fet, baf bie Äorner auf einer ©eite braun werben, barauf 
bie gat^e 2leljre braunlicft $u glanzen anfdngt, als ob fte tn 
^eerwaffer getaucht wäre* ©as 23raune an ben ©eiten 
frißt ftd) ein, beehret bas .S'orn ganj, unb faßt nur bie 
leere ©djaale übrig* ®o biefer S3ranb angefangen §af, 
Ijat er nicfyt abgelaffen, bis bie ©aat mit ber 2\ta tfl ge- 
dorret worben* ©o Ijat 1740, 1741 ber 53ranb an ber* 
fdjiebenen ©teilen tn Dßbodjnien ©djaben get§an unb 
ber^efjret, was bie grojlnacpte noef unbefdjabiget gelaffett 
Ratten, wie bie agppttfcfyen ^eufefreefen, bas auffrafen, 
was ber ^agel berfdjonet fjattc. 

§*9*Derter, 
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§. 9» Oerter, bie für 6en $voft emppnMid) finb, 
(§*2,) finb bte unglücflidjjlcn, fie ftehen bet) allgemeinen 
groflndchten ben großen ©djaben aus, unb mehr als nod) 
einmal fo nie! als anbere» ©erfelben Sroßnachfe finb fo 
flu rebett perboppelf, befonbere unb allgemeine treten ,$u* 
fammen, fie haben nebjt bcr befonbern zugleich eine allge* 
meine» ^ieroon perbirbt bie ©aat in folgen 3roffrtdd)Cen 
bis auf jebes Äorn» £)ie biefe gelber befden, fe^en mit 
granen, ad)! baß fie auch mit granen ernten unb leere 
(Farben einfu^rcn muffen! 3hre toffe Saat aus ber 
Stiaunb $enne, ifi bunfelbraun unb ganß jufammen ge* 
fcbrumpelt, fie laßt ftd^ pott einem f leinen SBt'nbe wie 
©preu fortfufjren» 35ie ^nid)t bapon halt m'd;t ^ufam* 
men, unb muß bafyer 5mifd)en ©ieb unb Steifen gebacfen 
werben» ®as ©ebdcfe i|l fchwdrßidtf, trocfen im SKunbe 
wie £annenrinbe, ofme rechte ndbrenbc dt taff, bcd) tnufj 
bas arme feben bamit unterhalten werben» 3U Oerfern, 
bie ber groß nid)f fo flarf angreift, hat man M folgen 
allgemeinen großjahren, bod) etwas banne ©aat erhalten, 
bie einigermaßen jur Nahrung bienlid) iß» ©leichwol 
hat man an einigen Orten, wo man ein 3ah1’ was beforn* 
men haffe, bas anbere nichts erhalten» ®enn bas $otn 
nicht borße, fo warb baraus weißlichte, biefe ungefchmacf* 
fame geudjtigfeit» 

§, io» 21n .Oerfern, bie bem große unterworfen finb, 
würbe alle ©aat Pcrberbt (§»9»). Hn anbern, bie ihm 
nicht fo fehr auSgefe^f waren, litte 1739 bas ^orn 
mehr ©chaben, als ber Stocfen» 3m i?4oßen 3ahre 
war ber ©chabe fajr gleid), bochgerieth bas $orn an eint* 
gen ©teilen noch beffer, wo ber S3ranb es nicht angriff* 
3m 3ahre 1741 war ber ©d;abe wieber meiß gleich, bod) 
baffe ber Stocfen hier unb bar beit 93or^ug Por bem $orne» 
tiefes 3ahr ftunb ^er SXöcfen, be(fen nur ein wenig gefdet 
war, überall beffer als Äorn. 2Bie ber ©ei^en in Dß* 
bothnien nicht fo gemein iß, fo will man nichts befonberes 
bapon erwähnen» ©r wirb nur in ben fublichen ^heilen 

biefer 
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biefer ianbfdjaft gefdet* %n bem norbltdjen forrtmf er mcf)t 
fort, aucfy ber 9iocfen m ill gegen bte norbltcfye ©rdn$e beg 
fdhbeg nid)t redjt arten, bte über ben 5>olarfretg ffetgt, 
ober ben @trid), ba feine Derter, alg bte megen Ijefttger 
$alte unbefannt finb, (tegen, ©er $rdpnggrocfen, ber 
fjter unb bar metter ncrbmartg gefdet mirb, reifet allezeit ein 
paar SBocfjen fpdter, alg bag i?orn; fp(d)ergejfa(t gerdtl) er 
feften, meil er bafelbjf längere 3°^ in ©efa£r megen ber 
groflndcfyfe jlefjf«. SSie meit tfyeite ben grojhdd)ten felbjt, 
t^eilg berfelben folgen in Djlbotf^nien am bejlen unb bor* 
ftcf)tigjten abju^elfen mdre, fo(( nach her £Sefd)affenf)ett beg 
ianbeé bei) ber erjlen ©elegenf)eit auggefufjret merben: ba 
eg atuf) ©elegenf)eit geben bürfte, naebge^enbg unter anbern 
einige ®orte Don ben Srobtarten, bereu man ftd) ba* 
fdbji in allgemeinen $roflndd)ten bebienef, $u reben, be* 
fonberg bon bem befannten Hieb unb 3\mbenbvo£>te, 
83robte bott Triglochin, bon ber conuallariae foliis verti- 
cillatis inrett ®up$eln, tm ginnifdjen tT7dtiwål>la, bon 

ümgon, 2Mdbar, Horß* Weit * Jfa 
2\am, u*b*m* 
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2lu<juft €I)rettftmt>, 
<£ap. ber $?ec&anif. 

ßgg ebes lanb hat feine eigene 7frt bet) her gorm ber 
Sftotfer, unb eg iß rounberlicf;, baß fte affe ifyve 

xSZlo größte 'äbficfyt auf eine gewiffe 7frt ©rfparung ge« 
richtet haben* Siefermegen fmb runbe Kammern gemacßeC 
worben, baß 9)ufoer $u erfparen, unb am weiteßen 511 wer* 
fen; ebenfalls conifche große unb f feine ©ranaten bei; eU 
nem 9K6rfer brauchen ju fonnen* Tfber wie ber ©nb;$we<f 
iß, feinem §embe $u fd;aben, fo erheffet, baß ber Dörfer 
ber beße iß, welcher bie ©teffe, bie man behäbigen wiff, 
am erßen erreichet* Suchtet man feine Tfbftcßt gfeief; fo ein, 
fo §at man ben größten SSortheif* 

©he man bie rechte $orm beß SKorferg entbeefen miff, 
muß man ftch juerß bemühen, ber bisher gemachten 9K6r* 
fer geßfer einjufehen* 

©tncsSKorferS oornehmße^heife fmb: 1) ®er gfug* 
2) ®effefben ®olbung* 3) £)ie 9)ufoerfatnmer* 4) SDaS 
günblocf;* 5) SDie ©cßtlb^apfen* 6) £)ie ®tefe beß ®e* 
taffg, ober bie ©tdtf e bes ® uteg* 

T)ie i» öer ^afef (teilet ben §fug unb bie 
Kammer eineg gewöhnlichen ÜJtorferg t>or, ben erßen bei; 
ab cd, bie anbere bei; egf, unb e d e f iß bie ® olbung* 

®etm 
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©entt nun ber Dörfer im 45, ober einigem anbern(Sra* 

be erhoben pe^f, fo ru^et bie ©ranate im Sftorfergemolbe 
auf bem ^Puncte h/ wo bte wagredjte iinie ben $rei$ be* 
ritaret* ©a bas $)ulber nad) unb nad; ent^ünbef wirb, fo 
fangt e$ auch nach unb nach an, bie ©ranate aus bem 9Kor* 
fei* ^u jagen, unb nachgeljenbs fangt bte ©ranate an tu bem 
©ewbl6e ftef) ^u ergeben, me§r unb mef)t* außer ber Svichfungs* 
(inte g i, bis fte in ben ?punct d f ommt, ba fte mol bem §fuge 
bes SÜtorferS, ber mit ber .%'chfungslinte parallel gef;f, fol* 
gen follte; meil aber bas Ruiner bte ©ranate über t^rent 
SRitfelpuncfe k angreift, fo treibt eéfoldje nad; 1 m, meld;e 
nid)t mit bem Saufe parallel ge§t; habet bie ©ranate oott 
ber unterpen ©eite bes §luges gegen bie oberffe anpoßen 
muß, unb foldjergepalt in bes SRorferO SRidpung folget, 
unb alfo allezeit ungleiche ©ürfe mad;ef* Me ©orfer, bie 
eine folcße ©olbung ^aben, fonnen biefes bezeugen, bie 
Spuloeifammern mögen babep fepn bon was für einer ©e* 
palt fte wollen* 

©ie nun bie 25ombc ipve (Stelle bep jebem ©rabe, ba 
ber SKorfer erhoben ober gefenfet mirb, dnberf, unb folcher* 
gepalt bep jeber Tlenberung me^r ober weniger bem 9)uloer 
im ©ege liegt, fo folget baraus, baß ein ÜRorfer auf biefe 
Tfrt halb pdrf'er halb fd;mdd;er wirft, unb alfo eine £fjeorie 
gu machen ber^inbert. ©teS erhellet aus folgenbem 33er* 
fueße: 
3m 4 5. ©r* warf ein Dörfer 1074 ©Ken, 

40* 1024 5 follte fepn 1057 
30* X 884 S * * 929 
20* * 714 * 5 * 690 

*5* ff es 573 * - * 537 
2Cuf 

* 3« feer £ppothefe , baß feie 8ombe in einer parabel gebt, wti> 
bie üöciten ber SBurfe ftcj) wie ©imré ber feoppelfen (£leoas 
ttonSwinfel bereiten. 3Äan fiept inbeffen,tvie melerlepttm* 
Pdnfee «tacken fonnen, baß eine Xbeorie nicht mit berérfab* 
nmg uberein trifft, ©in 3tobm$ mürbe biefen Unterfcbieb 
alß einen &etvei# angefepen haben, baß bie öombe nicht in 
einer parabel 
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2(uf bie iange ber 3aPfm fbmmt bas meige an, bag 
ber Dörfer fege gegf, wenn man wirft, 53is gieger gat 
man bie BaPfen fo fur$ gemaegef, bag ber ©egwerpunet beS 
SHorferS non bei’ Batterie gefommen ig, als bie 3<*' 
pfen lang ftnb; unb folcgergegalt machet bie geringge 35e« 
wegung, bag bie ©ranate etliche ©Ken augerber linie ge« 
fcglenfert wirb, $8ie fegablieg biefeS ig, merfet man niegü 
eger, als big man bep einer Belagerung Ricochet werfen 
nnU, unb um einen ganzen SBalfgang fehlet. 

2(uS allen biefen folget, bag ein SRorfer, ber fiegere 
Söirfung tgunfoll,fo gemaeget fepn mug, bag 1) bie©ra* 
nate auf einer ©teile rüget, ber Dörfer mag ergeben ober 
gefenfet werben, 2) Sag bie erge Sewegung, bie ber 
©ranate eingebrüefet wirb, ge m'cgt naeg einer anbern9iicg- 
(ung treibt, als naeg ber eigentlicgen ©irectionSlinie, 3) 
©ag ber SRSrfer bepm Söerfen fo fege gegt, als mog3 
lieg ig, 

©rwägnte gegler bes SKorferS fonnten folgenbergegalt 
geanbert werben: 

2, gig. 1) iTJan siebe Des mSrfevs fcTJtttelltme 
ab, unb mache &en,$lug cd, ef, mit ab parallel, 
3>ie lange bes glugeS rietet fteg naeg ber SSequemlicgfeit 
bes labens, bas ig, er wirb niegf langer, als bag bergeu* 
erwerfer, ber bie Bombe gincin tgut, fie mit bepben ^ån* 
ben, ober mit einer, naegbem ber 9Korfer grog ober fleiit 
ig, auf bie ^ulnerfammer fegen fann, bas ig, bes grogett 
SKorferS ging mug i| bis 2 Kaliber, unb bes fleinen feiner 
etwas langer, bis $u ber 'Mrmenldnge eines ÄerlS fepn# 

2) man fetse Öen halben Spielraum Der ©ra* 
nate auf Die untere Seite Der XYiittMink, unD siehe 
Die £inie gh *, 3n öiefe Åtnie foll Der (Sranate 
mittelpunct fallen; Derowegen nehme man Den 
*£>albmeffer Der ©ranate, unb befchreibe um einen 

Puncc 

^ 3>it( ab parattel, unb unter ab in einer Entfernung,bie ben? 
galben Spielräume gleicgt. 
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Punct in öxefer SSnxt Öen 2u*ets ik ** 2)te VOeitz 
öer 2\ammer fet$e man auf beyöen ©eiten um bie 
SLinie gh, unö siebe 1 m unö no, bis fie an öen£>o* 
gen i k jfoßem Sie lange unö © eite ber Kammer wirb 
nach ber ©enge bes 5)ulberS eingerichtet, bie in ihr 
haben fofl, unö fo weit als fid)S o§ne ©chaben t§un (djgt 
werfen erfordert wirb, ©etßens wirb bie Kammer ju fo 
biel ^Pulber eingerichtet, baß man fünf bis fechstam 
fchD ©(len werfen fang* ©eiche ©ürfe gefdjehen oft 
in eines ©anneS Wev nicht, alfo ftnb es oergebltche Äo- 
ßen* © eit man nun gewohnt iji, bem geinbe mit ©ia)er* 
heit naher unter bie Tiugen $u gehen, fo machet man fie, 
baß fie in 45 ©r* auf 3 bis 4000 ©den werfen fonnen, ohne 
©piegei (forbamnmg), ba bas 93ufoer auch Jü affen am 
bern ©raben julanglid) iß* ©ollfe jemanb weiter werfen 
woiien, fo fonnen ein ober $ween fo weit treibenbe ©orfer 
für eine gan^e'Ärmee genug fepiu 

2(uö m unö c siebe man mp unö oq fenfvedbt 
auf mh unö oh, öas ÜJetaU $u flarfen, tmö öie 
23obrnng bequem 311 machen, vunöe man öie tX>in* 
fei mpe unö oqc, aber man lafje öie J^unöung 
nicht $u roett um Öen 23ogen ik geben* ©enn bie* 
feS ©orfers ©ewolbe freisrunb mit ber halben ©ünbung 
bes ©orfers gemacht wirb, fo fallt man in größere fehler 
als bie erjagten ftnb; benn ba wirb ber 9canb ber Kammer 
o niebriger als m, ©achet man aber bie Sumbung mit ber 
©ranate Jjalbmejfer, fo liegt wol bie©ranate recht, fo law 
ge fie wollig gleichgroß mit ber Svunbung iß; aberfobalb fie 
großer iß, fallt fie nicht in bas ©ewolbe, unb wenn fie 
fleiner iji, iß fie fafl einerlei) Fehlern mit ben erzählten um 
terworfen* SaS weiß man, baß es noch unmöglich iß/ 
alle 25omben bon gleichem ^albmejfer |u machen» 

Ser 25oben ber ^uloerfammer Wirb metßens freisrunb 
gemachet, unb bas günblod; in ben ©oben wie eine Tangente 

geßhef* 
* Sejfen ^albmeffer h k tmoeranbert bleiben wirb, g mag 

angenommen werben, wo man will. 2$, 
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gefefet* ©S ifi noch eine unausgemachte ©acbe 6a; bert 
geuerwetfern, ob bas 3imMÜCh beffer an ben Spoben ober 
etwas babon gefe$et wirb *♦ 3nbeffen,weil in einerlei Seit 
mehr Ruiner entjünbet wirb, wenn basSunblocf; etwas bon 
bemSSoben i|f, als wenn es wie eine Tangente Darinnen fift, 
fo fdjeint es beffer ben 25cben ber5)ulberfammer in ©ejfalt 
einer parabel $u machen, beren 7lpe bie SSÖeife ber Kammer 
ijl, unb bas 3«nbloch auf ben 53rennpunct treffen $u lafTen, 
aber ntc^e (ot§rec^>t auf bie Tlchfe be$9K6rferS, fonbernauf 45 
©rab jurüefe, weil bie ©eite bon bar bis ^um 23rennpuncte 
fiirjer tjl, unb bas geuer affb eher bahin fommt. 

„ ©ieSnpfen werben fo lang gemacht, baß man nicht in 
^fugten gehler fallt, noch bas gortfdjaffen berhinbert; baS 

Uebrige erhellet aus bem 9ujfe* 
®enn ber Sftorfer inwenbig fo gejfaltet ifl, fo ruhet 1) 

tueSombeinallenSlebafionen besQKorferS auf einer ©teile, 
nämlich in bem gluge auf bem 9>uncfe k, unb gegen bieÄam* 
mer in mm o, welche ^uncte bteSRunbung ber ganzen Äam* 
mer einfchließen. 5Benn nun bie33ombe ^u groß iff, fo rm 
bet fte auf k u* o, unb behalt allezeit biefelbe ©teile, 
fte aber ^u flein, fo ruhet fte auf m u* k, unb behalt aUepit 
bie ©teile bis berSR&rferfaff lothrecht erhoben wirb, welches 
nur feiten gefehlt* 2) liegt bie 25ombe gerabe bor ber 
9vicf;tung bcS^ulberS, unb befommt alfo feine feembeDich¬ 
tung. 3) ©teht ber Dörfer fo fefle, als möglich iff* 

©ie g* gigur weiff ben 5Jiorfer bon ber ©eite* 
©ie 4» gtg* ln ber SDZitten befrachtet* 

SJlit einem jolchen SSHbrfer ftnb groben.gemachet worben, 
woburch bie^Betfen bon bem Triebe berSSomben in 15 u* 45 
©raben, ftd) wie 1:2 auf einen ©ebriff genau bedielten, 

welches bollfommen mit ber ?heorle «herein* 
jltmmet**. 

* Man fehe Mm Artillerie III. 1$. 5« 5. *> 
** ©enn bie 6imtS bon 2. 15,unb 2. 45©raben (inb ber fyaU 

be unb ber ganje $abiu& ^nbeffen foö hoch biefe Theorie 
. nicht richtig fepn. 

att», iv.«. U VIII. 25on 
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VIII. 

SSoit einem $cun, 
kr kt) km £$aue 

titt($ J^aufcé üoit ©rauftet« (©raften) 
gebrauchet worben, 

angegeben 

tten <p. (Htnu& §u einem ©afferwerfs ©ebåubo, bas ich bett berwtV 
‘ ebenen ©ommer auf$ufüf>ren *>ornaf)m -f warb ich 

beranlaffet einen Äran an^ugeben, ben großen 
©raußein auf bie ijau^mauern ($u ergeben* 

55er 5?ran warb, in 2(nfehung ber®irfung, auf bie 
gewöhnliche Ixn eingerichtet, nämlich, baß ©teine baburd) 
fenf recht, bon ber ©rbe bis auf bie £6he, ba fte auf ber 
Sftauer liegen foftten, erhoben, unb nad/gehenbö wagrecht 
über bie SRauer an ihren rechten Ort gezwungen werben 
formten. $ber auP einer Urfache, bie gleich fofl angeführt 
werben, fanb ich bequemer, ben Äran fo ein$urid)ten, baß 
er mit ber ^)anb formte getrieben werben, alp baß er getre¬ 
ten werben folfte, wo$u bie gewöhnlichen $rane mit $ret* 
rabern eingerichtet ftnb^ 

®iefeé ^anbfpiel war bet)" bim Äranc fo angebracht, 
baß feine Upe auf bem Äranfdjwengel fenfrecht ßunb, unb 
zugleich in ber glache war, in ber ftch beé $rané Uve be- 
fanb; wie man aué ber 3eid)nung biefes .RVatW IX, S.afel, 
5*S'ig* fe^en fann, wo . x 

• MO 
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ABC bie Äcarmre i(T, bie fot^redjt auf ifyvm guße 

|le£t, unb bon bret) ©cfyrauben unterfinget mtrb; 
FAH bet: Äranfdjmengel mit feinem ©ejlelle, moburd) 

ermahnte 7(ye ge§t; 
FG bie 2lj:e $um £mf>$n mit berJjanb, ttebfl ifytett 

ttter 2(rmett, ber Surdjmeffer jfjreg (£t)linbers, worauf bas 
©eil gemunben warb , mar 1 $u§, unb eben fo §od) o()nge* 
fdf)r marb ber ©tein bet) jebem 33erbreFien erhoben* 

3)iefer KVau marb in bie ©litte in einem fpaufe gejMef, 
fo, ba$ er olme 'SBerrücfung, auf.allen hier ©eiten $u ge* 
brauchen mar, meil bas J^auS faß fo fang als breit mar* 

golgenbes beranlajfete mid), ben .Krau $um Treiben mit 
ber ^)anb ein jüridjten: ■ 

ij 5Beif id) fattb, baß fiel) bie 2(r6eMeuté mit treten 
nicf)t fo fejjr angreifen, ab mit ©djmingen tmb 3ieben, 
menn fie mit ber arbeiten; baffer beb treten mol 
bienlid) iß, mb eine beßdnbige ^Bittimg gefd)e£en feil, aber 
nid)t, menn fie nur eine fur(;e Seit bauern [elf, 'unb bie 2(r* 
beiter .barjmifrfjen entmeber rti&en ober mqé leichteres $u 
tßun haben, mte Fiter bet)m ©tejni^mauffie^en , ba bie lang* 
fie 3^it angemanbt mirb, bie ©teilte auf bie flauer red)t 
ju ßeflen tmb ein$ülegen , meldjeö gleidjmol burd) bas 
®enben unb ©enfen mithem Krane $iemiid; gefdjmtnbe 
$ugieng* 

2) %n ben ^retfranen fonnen bie Kreter nfcf>t bas ge* 
dngße ^itm ©djmingen mit bem Tratte auSridjten, moju 
alfo befonbere ieute erforbert merben; bagegen fann biefer 
.Kran bon bemKerle, ber bet) bem^anbgetriebe ße§f, leid)C 
gefd)muttgen merben, inbeß er ben ©tein bamit in ber ipo- 
be f)dlt, meines bet) biefer ©eiegen^eit ftd) bejlo beffer 
fd)icft, ba bas ©djmingen oft meitlduftiger als bie (Srlje* 
bung felbß ifl, unb mol über jmo ober bret) ©eiten bes 
Kaufes gefd)e^en fonnte, meil bie (Gelegenheit bes Kaufes 
fo befdjaffen mar, baß es nur einen5Ma§ gab, bon bembia 
©teine fonnten erhoben merben* 

U * i) ©*$ 
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3) £>a£ bas ‘Jrcfrab ber fojibarfie 5^et( bfefer €OIafc^i* 

tte ifi, bagegen bie Kofiett bes einfachen ^attbfpicles menig 
31t rechnen ftnb; unb bet: Unterfchieb in ben Koflen mar be* 
po mehr in acht ju nehmen, meil bas ©ebdube nicht fo meif* 
(duftig mar, baß man biel Kopen auf eine Mafchine hatte 
roenben fotten, bie nach ein 9)aar Monaten unbrauchbar ge* 
mefen mdre* , 

£>ie Kojlen biefes KranS fonnte ich biefermegen nicht 
hoher als 30 ©aler Kupfermünze rechnen, mas bie Mate¬ 
rialien unb Arbeit betrifft, hoch bas ©eil unb bepbe 3316* 
der ausgenommen, bie mieber anberS zu gebrauchen marem 
©er Diuren bargegen mar, baß ein ©raufiemf)auS, 15 ©U 
len lang, 14 ©len breit, unb 9 SHen hoch, in fechs ®o* 
chen bon zweett Maurern unb brep^anblangern zumStein* 
erheben unb Kalffchlagen aufgeführet mürbe/ unb man ba- 
felbjl ihr ganzes Arbeitslohn nicht hoher als 300 ©aL Ku¬ 
pfermünze rechnen fonnte. 'Äußerbem berurfaeßte biefer 
Kran eine folche ®iHigfeit bep ben Arbeitern, bie ich auch 
nicht für wenig rechne, ba fie fottß ein unerträgliches ®e* 
fchleppe mit ben ferneren ©teilten hatten berführen muffen, 

bon betten ihnen, mte fie fagten, Körper unb Kleiber 
jerriffen waren. 

ix. u». 

/ 
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IX. 

Uttterfudjttttg 
u n b 

Ucfadjm bcc faUcnbm 
in 6ct>onén tmt> SBeritéljavai», 

POtt j > 

Carl £tttttrtu$, 
Beßrer bet: Ärauterfenutnig. 

w^rnter allen $ranf feiten, Pon benen bas menfdjtödj« 
©efd)fedjt gequdlet rotrb, ifl rool feine heftiger, 

r2S-5' fdjrecf(id)er, unb grdulidjer,ate bie fallenbe©ucfyt, 
melc^e man fdjroerlid) o§ne €ntfe|en anfe§en famu 

^ebeé ianb, ja oft jebe £errfd)aft unb jebes Äircfyfpief, 
l)dben tfjre eigene jfranffeiten, Pon benen fte por anbern ge= 
plaget roerben; als: bie ©djwetj btc tropfe (Broncocele), 
9>olen,bie ©idjfefj&pfe (plica); dürfet;, bie 9>ejl, u.f,w. 
fyiev im 9teid)e fyat iapplanb: colicam Hotme dichm; 
©otfilanb, colicam hypochondriacam; in Sftorblanb bet* 
gan$e ©franb Pom bot^nifcfyen Sföeerbufen, ben>©corbuf; 
unb bas oberße pon Djfbotfinien gegen jfemi tunaiif, bie 
©afferfucfyt, Por anbern Äranffceiten gemein* ©o mich 
man auch fcfpperltd) an einem Orte, fo piele mit ber faßen-* 
ben ©udjt 23efdjroerte, als unten an ben fcfjonifdjen ©ran* 
5en, in @tf)onen felbjt, unb m©ern$§drab in ©molanb 
antreffen* 

AI 3 3>ie 
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£>ie ilrfadjen bet* fallenben ©udjt ftnb mancherlei), mfé 
mré bet ?ier^te ©cbriften ju fe|en iff, bafjer forbert fte aud> 
berfcbiebendicbe ^mlfsmiftet* ®ie aber einige Urfacben m 
biefeften ^eife pe$ Jjauptes fo eingewurzelt ftnb, baf fte 
obnmoglicb burcb innerliche %*zfnet)miffel fomten gehoben 
werben, fo folget, baf biéfo:Å\*anf§eit ofe unheilbar i% 

llntet ben Ut(acf)en berfafl enben ©ucbf, ifl einemerf* 
mtirbig, bie neuHci) in uuoiiwellter iff cntbecfet, nnb bott 
bem gefehlten $)rofe(for bet .Srdutetfcnntnif bnfelbft, 
la Croix, mit mifgefljeilet worbem £>a herum wdcbjt fe^r 
gemein ein ©fraud), Corkrk genannt, unb wirb in eini* 
gen ©arten $u ijecfcn gebrauchet, wie bte ©pren; er £af 
lange fpiéige- Slättet, tmb flbWarje Seetm SÄatt bemet* 
fete juctji, b af bie Siegen, meid)e fein kub unb feine Tiefte 
fraßen, bie fattenbe ©ucbf bon i§m befåmen; hierauf ftell* 
U man 93erfud)e att , unb fdnb, baß allerlei)‘Shiere, n>el- 
é)e mit intern grejfen Seetcn bon bet Corkrk befairten, 
«benfaflé bie faflenbe ©ud)t friegten, fa bag folcfeé Sften- 
feßen fet&ff’ raibetfu§t% ©mc betrübte 2ötrfung einet fo 
fcblecften Urfacfje* 

Tibet wa£ bie Utfdcfe bet faflenben ©udjf unten an ben 
fd)omfd)en ©ranjen fei), ijl bié§et ntcf)t befannt* 5Deb 
f)ocbwo[plgebö^tne ianbé^auptmamt, ^)ett Saroh Sveufer^ 
|olm, fragte midj bor einigen ^a^ren, ob icf> muffe, was 
bie Urfacfe bon ber in ©c!) o nen fp allgemeinen fallenben 
@ud)e mate ? unb ob man eS bem Socfffeifcf)e zu^ufebreiben 
|afte, mckbeS bie teufe in ben ^robin^n ba unten, mo 33ud)s 
malber zu ftttben ftnb, fiarf effen? ©o biel ijf gewiß, baß 
bie Sudbecfcrn, gefauet tmb gegeffen, einem ben $opf er- 
!)i|cn, baß man haben feil Wirb, mie bon einem Otaufcße; 
tmb baß bic ©eßmeme, menn man fie ^uerjt in bie ©eben* 
walber fußtet, bon ‘betrSttd)etfern erßlicß mie trun-fen mer^ 
ben, ehe fte btefeS gutters gewöhnen* Sas iß gewiß, baß 
bas gleifd) einen anbern ©efcf;macf bon 23ud)edern, einen 

anbern 
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anbern Don (Sicßeitedern, einen anbern Don:9tuffen,tmb ei¬ 
nen anbern Don bet* ©aat bet&mmt; aueß baß*, menn bie 
Ärarrtébbgel bie 33eeren Don bem Rhamnus catharticus, bie 
an ftdj fel6ß purgiren, freffen, bie SRenfcßen, meldfe fof* 
d)et* 936gel §letfcf> genießen, ebenfalte purgiren* ©olcßer- 
geßalt bann ffiod'ßeifcß eine ßatfe SEBirfung in bem menfeß- 
licßen Äorpep, unb eine anbere ate anbei* gleifd) ßaben, ba 
biefe 5$crfud)e bannt übcreinßimmen* Tibet* n>i'c eine große 
SRenge 35eufßße ebenfalte Diel 23edßeifcß effen, oßnc Do« 
ber fallenben ©ueßt befeßmeret merben, fo muß man 
mol bie Urfadjc in ma3 anbet*m fließen* 

35a idj bermteßenes 3aßl* <tuf ber ipetmreife Don ©ofß* 
lanb bureß ben unferßen ^ßeil Don ©molanb an bie feßonh 
feßen ©rangen fam, manbte icß allen gleiß an, bie tlrfacße 
bfefet* föränfßeit auéfunbig $u machen, bie bafelbß fo Diel 
©lenbe unb Ungludfeliae machet, unb icß ßojfe aueß folcße 
entbedet jn ßaben* 

9Ran meiß, baß fleine $tnbet meißens Dom Tlusfcßla* 
ge unb Dom .Kopfe ßießenben geueßtigfeiten feßr befeßmeret 
finb, befonberé menn bie SRuffet*, meldfe fte jaugen, grobe 
unb batte ©peifen effen, bie fpate oerbauet merbett, untet* 
melcßen 23odßeifd) befonberé baS fcßlimmße iß* 35iefet* 
Tluöfcßlag, ober biefe natürliche Tluöleerung, gefehlt ber> 
ben Kinbern allezeit bureß ben Kopf; bep Knaben bureß bie 
STafe; bep 3lCm^ngm bureß ^ie iunge; unb bep Tlelteren 
bureß bie golbene Tiber; baß bie 9Tatut* foldfergeßalt i§re 
2Öege anbert, bureß meldje fte fteß bes Ueberßußigen unb 
©eßarfen im 35fute $u entlebigen fud)et, mie in bet* Tlr$t- 
nepfunß betaimt iß* 

3cß bemerfte an biefenDertent, baß bie Kinbet* ba feßr 
ßatf ßießenbe Kopfe ßatten, unb mit Tlu^fdßage beßanbig 
gequalet maren; fie rieben ben Kopf ßiet unb bat* mit iln- 
gebulb* 35ie ©unter mufeßen bie Äinber $um $ßeil mit 
mannen SEÖaßer, mie aueß anbersmo gefeßteßt; aber ein 

U 4 großer 
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Stoßer befonbers unter bem gemeinen 93olfe, §ntfen 
ein unbetrügliches Sftittel miber foldjeS $opfftteßen, (id> 
weiß nid)t, welches fluge ®ct6 es er(l angegeben hat,) bajj 
bafelbji burdjgangig gebrauchet mürbe* ©tefeS Stttttel 
marb mir mtt^et^eüet, unb ich fa§ felbjtA wie man eS einmal 
f>ewerf|Migte* X)iefes mittel, wtöetr ffießenöe 1^6pfe, 
tjf Ifolgenbes: 3Daß man t>ie Ätnber am Äopfe mit 
f altem VPajfér wafd>t, weil t^tn fcaöurd? öer2\opf 
abge£ul>let unö alfo Oie^it^e gemaßiget wirb* ÜDas 
2\inC> befémmt öaöurd) Kube unb Sd^laf, unb tu 
nen gan$ reinen Äopf, baß (5nadhgebenös niefet 
ber getingfle 2luefd>lag $eiget* 2?ae warme tPajV 
fer gegembeite tbut nid)t gut, öer 2topf fließt fcatv 
nac^ mehr ab suuor, unb bie Ätnber werben fca* 
t>on unruhiger; welches alles mir für ganj gemif aus ih¬ 
rem SRunbe berichtet marbw 

SÜiid) beucht, in biefer dur bet jließenben $6pfe, liege 
ber ©ruub $u ihrer fallenben Sucht* (Es iß nichts neues 
bep ben ©ammlern ber mebicinifchen (Erfahrungen $u ßn* 
ben, baß bie fallenbe©uchf bon ausgefcfylagenen Äopfen, bie 
mit 55ufter gefchmieret morben, entjlanben iß* 6s iß auch 
allgemein mahr, baß bie .Kalte allen 2lusfd)lag bertreibt* 

©c^abid^te Pferbe fchmemmen bie SSauern bar un¬ 
ten alte "Jage bep 33iehmarften bor ber Sonnen ?lufgang m 
eisfaltes ®ajfer, baß fie reine werben* 

Sitterm&bler gehen im® intet bon ©eftdjte unb^an- 
ben fort, unb fommen im §rühjahre mieber *♦ ®ie Sur¬ 

fen* 

* ®enn alfo ein folcbeS üDJaat eine $irfcbe oorßeffen muß, bar? 
nach ftcb bie 20?ntter ber gezeichneten Werfen Seit ihrer ©cbman? 
gerfebaft gefebnet bat, fo geiget es ficb iu großer $ermunbc? 
rung ber Bußbauer gerate zu ber Beit mieber, wenn bie 
Kirfeben blühen. £atfe cß zum Unglücf« bie ©eftaft eineS 
grofcbeS, ber etwa bie febmangere grau erfebreefet batte, fo 
mürbe eS mieber fommen / fobalb bie grofebe ju guaefen an? 
fangen. 
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fenfcfewtn&Ctt (Herpes miliaris) werben POtt ben 35auevn 
täglich burd) ba$ falte SSlafert au$ einem ©chmiebegcbldjc 
bertrieben» 35ie 2\råt3e fcbfdgt Dom ©rfdlten in bie Äaut» 
Pocfcn, iTJafent, Jriefel, werben burcf) bie geringfie 
Äalte in bie Qaut getrieben» ©enn bie STlatur getbohnet 
iß, ftch bet* fchatfen geuchtigfeiten burdj benÄopf $u ende* 
bigen, unb ber $opf burcf) baé falte ©afchen harter unb 
feßer wirb, aud) bie ©djweißlocfjet* berßopfet werben, baß 
bie §eucf)tigfeiten nicht heraus fonneit: fo fann ftdjnidjts 
anberS ereignen, als baß bie Scuc^tigfeiten, welche hinein* 
treten, bas ©efrirn felbß unb befjen ^dute angreifen, unb 
folcfye berieten; bie Verlegungen warfen 3ufammen,unb fol* 
cf)e X^eile fommen alfo jufammen, bep benen fonß folcheS 
nicf)t gefc^d^e; folchergeßalt tßbiefadenbe©ud)tunbermeiV 
lief) unb unheilbar» 

%d) ließ mir $wo SNutter rufen, welche $inber Ratten, 
bie ber fadenben ©eudje unterworfen waren, unb fragte fte 
bepbe, ob fte ein .^ülfsmittel für fleine Äinber wußten, bie ßief* 
fenbe Äopfe Ratten, unb fte rühmten bepbe bie borerwdfmte 
€ur. 3d) fragte fte, ob es nidjt möglich wäre, folcfjergeßalt 
benÄinbern bie fdl(enbe©udjt ^ujußehen, aber fte leugneten 
folcheS, unb befeuerten, bas fonnte nicht fepn, weil fonß 
btele ober ade bie fadenbe ©uft fw&en mußten, ba faß ade 
es fo machten» Tiber mit eben bem ©runbe fdjeint mir,ließe 
ftch ber ©efjluß umfe^ren, nämlich ber (BeffanE machet 
feine $opffdjmer$en, weil nicht aden feuten ber $opf babon 
we§e fut» 

öran&tetretn machet feine ©afferfuefjt, weil nicht ade 
Vranbteweinfdufer an ber ffiafferfudß ßerben» 

23ter machet nicht fett, weil nicht ade SJiertrinfer fett 
ftnb» 

IJHEaltung im ©intet* machet fein ©eitenßedjen im 
Frühjahre, weil ntcfa a^er ^e fi$ lm ®mter erfdltet §a« 
ben, baS folgenbe grttbjahr ©techen füllen» 

U 5 £ef> 



3i4 Q3on5ett tlrfadjen 5er faUe»5en <5u^t 
i$efttge (Bemutbobcwegungen fcgaben m$t$, weif 

tticgf affe bat>on fcattf werben* 

(So fann man affo nicgf fälligen, bag baé fafteSSager 
bie faffenbe (Sucgf nicgf t>crurfad)ef, weil es fie nicgf bei) al¬ 
len nerurfaeget; benn oft jtnbef bie 9tafut* anbere 2lu$wege,. 
biircg ©fugfgang, ©peiegef, ©cgweig,^avn, off autg nicgf* 

M'ann ict) t>urc^> biefen 33erfucg meine fanbsfeufe bon 
bem gefagdiegm ©ebraücgc abfegreefen, bie^inber für ben 
,Svorfgng mit kaltem ® affet* wafegen: fo hoffe id) burc^ 
©offesSnabe/bag fmtffig nicgf fo viel eine fo eienbe^ranf* 
peit paben feilen, intb bin fteger-, bag id) biefen 93erfttcg bei* 
2(fabemie nicgfvergebens überliefert gäbe* 

^Diejenigen, wefége biefes übek 2$etfagt*en, bie Äinbet* 
mit f affem ®affer ju wafegen, forffegen, gaben fpfcgeö $ti 

Verantworten, wenn fte fo unvernünftig igre 5?inber 
^eiffieg efenbe maegen* 

X. <£a?i 
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Catl $i4iet>r, SDJcntut&eré, 
2(bjunct* §>f)i(of* betr ber i^omgf* Tffabcmie ju 2Cbé ~,k 

>*▼ iså .» *>.>) t i9 i L d ' .j». J l f c tni i 1 Trl' v V. V t 

SWiffefao&t* 

in ben ttorbfidjen ianbjHjaffétt oft einfaffénbe 
^at bie ©itmobna’gekfu’ee, tjfr iébåt 

vIiX? burd) anbere 9)titfé( ate baS gewöhnliche .korn §u 
unterhalten* #te erji mit ^acfebroDt (Qtampebroö) 
roeldjeé bon lehren $ubeveitet wirb, bie jie bon ben palmen ah- 
fd)neiben unb mit einem ijarfeeifen $evfyct<fén, atebcnn frorfhett 
unb ma|(en* 2(uf biefeo 99ieh( gießen fie ßebenb|eif eé © affet*, 
unb bermengené mit ^efen unb $ornmeh(, wo fo(d)e£ ju 
haben tji, ba fie benn fo Srobt babon barfen* 

, " * \ r 

<Sie nehmen audj ^annennnben im Srufijahre, ba fie 
fidj am befien ablofen, bod) nid)t $u unterji bom Saume, 
ba bie birfe Sttnbe tji* ©ie außerjie grobe ©d)a(e wirb 
erfl mit einem Sftejfer abgefcßnitten* 35arnad) (egen fie bic 
9unbe in einen Ofen über bie ©lut, ober h^n fte über 
v^ofjfeuer, bte fie auf bet)be* ©eiten brann wirb , ba fie 
benn auffd)wi((t, unb g(etd)fam gie§rt, aucf) ba$ *$arj 
abbrennf* 

©iefe Simbenjiürfen werben redjt wof)( getrocfnet, ge- 
barfet, unb gemäßem SKan barft atebenn Srobf babon, 
bod) barf ber £eig nicht fo (ange gcfnctet werben, ate betr 
man ju ' . 

iHi/febrobt 
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tT5tf[cbi'0{)C fja&en ®o ba(b btcfe illifjne, 

Calla foliis cordatis Linn. bet) Den Rinnen VOt\)la, im 
grühjabre ftd> Dom 3Rorage aBlofec, nimmt man fie, 
unb breitet fte in Die Sonne, bag fie troclnef* ©arauf 
leget man fie in einen Sadofen, bag fie halb trocfen roirb, 
ober aud) in eine Sabgube, unb fl)ut Sab Darauf* SRan 
frodnet eé nachgebenbs hart in einem Sacfofen, baß btc 
Sldffer abfallen, unb ftdf> aud) bie Schale bet) beit knoten 
Dom Stiele ablöfet* Sftachbem roirb eg in einem Jpacftroge 
Hein geflogen unb gemäßen* So Diel ein garfer .Kerl auf 
bem fKüefcn tragen fann, gtebf faurn ein 2\appa SKe^f, 
nad)bem eg geftebet iß* ®enn man Srobt IgerDon baden 
roill, gießt man feiges ®affer auf bas 9Ref)f, ober audj 
Srantcroeinbefen, rooDon bas Srobt gefchmadfamer roer* 
Den [oll: nad)gef)enbg fnetet man Den $eig mit großer Se* 
fdjroerbe, unb big er ganj ja^e roirb, unb man barimt 
liberal! toie Heine ijaare fte^t, bennalsbemt, rote man faget, 
Der bege ©efchmad Derginge. hierunter fguf man ben 
Driften 2f)etl ^ornroehl, unb machet Srobf, roie gutes 
Äornbrobt, Daraus* Tiber ©oft beroa§re Schroebens ©im 
roo^ner, baß fie folches nicht ttof^ig haben* 

' „3)cr fonigl* TfHibemie Der SSÖiffenfdjaften haben Der* 
„fdgebene ©inroo§ner berichtet, mit roas fur 33ortfjeile fie 
„^otafoeS pganßen, roie halb biefes ©erodchfe bet) uns 
„auffdme, unb roie mißlich es ju na§renbem unb rooßlghme* 
„denbem Srobie $u brauchen fep* Sotßanes ig auch fdjon 
„Dorldngg Durch eine Schrift ben ©inroohnern Dor DieTCugen 

geleget roorben* Tiußerbem roirb eines Don ben SRifglie* 
„bern frmfttg einige anbere einßeimifche ©erodchfe entbe* 
„den, Die $um Srobtbadcn gut finb* ©s roare j\u roum 
„fcfjen, bag geißtge iattbleufe nicht nur felbg mit 9>gan$ung 
„fblcher ©erodchfe Serfuche machten, fonbern auch ben 
„Nachbarn bUDon j?enntniß unb • Unterricht erfßeileten, 
„bag ber 9Risroachs bep Dem gewöhnlichen Äorne baburd} 
„erfeßet roürbe*,, 

2) 
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2) SBorn 6d)wct>je unt» $tto 
in ^tnnfant». 

SaS 23rennlanb (©tt>efcjelan&) tfjetten fte in t>rct> 
2frten, 1) £ufta ober Saline, 2) 2\a|Ei* 3) 2\tef# 
famaa, 

i^utta wirb gehauen, wenn bas kub groß iß, Sa* 
$u wirb großes gelb *>on altem großem ©ebolje unb allerlei? 
Wirten, weiß bannen gebraucht* Stefes «$olj liegt, nad)* 
bem es gefallet tfl, flwep ^aljr unberbrannt, bienet nur 
für Diocfen, 

IRafft heißt/ wo etwas fleinereS ®e§6fje iß, unb 
folcheS , bas nad) eines 3fthres Serfoufe fann berbrannt 
werben, hierein fann man $orn unb Svuben fden, boeß 
gefcf>te^t foldjes bornefmtlicfj mit Diocfen, 2\tefEamaa 
wirb im grühjahre gefaxt,, wenn bas iaub erß heraus tritt, 
auf ©rbbügefn, ba fleineS unb niebriges meiß iaubf)ol$ 
iß, Sie 2(eße werben gleich nebß ben ©ipfeln abgehauen, 
unb in eben bem fo halb fie troefen finb, berbrannt, 
unb bas gelb befdet, hierein fann $orn ober ©ei^en ge» 
fdet werben, fo halb bei* 25ranb borbep iß, Sudjwegen 
etwas fpdfer, iein, wenn bie ^)ecfengebufcf;e 2(ugen be* 
fommen, 

©enn bas ©e^oije foll gefdfiet werben, gefeit einige 
fcoran, unb fchneiben bie fleinen 25dumchen unb ©cboß* 
finge mit einem baju gemachten Sifen ab, bas fie tPejiivi 
Reißen, ©enn baS trennen gefcbef)en foll, werben bie 
2(eße unb bie ®ipfei bon ben SS5dumen genauen, unb e$ 
wirb fogemacbee, baß alles nafje bep ber Grbe liege, ba* 
mit fie nicht fruchtlos berbrennen, Sarauf werben fie mit» 
ten im ©ommer ange$ünbet, ba es ben 5ag über troefert 
iß, ber 53ranb geht auf bie ©rasßellen fort, bie ^ubor 
noch nicht in geuer geraden waren, welche E£>ima ober 
?\otv>ita heißen, ©enn bas geuer borbep unb aus* 
gelofchet iß, wirb fie mit üotrdg, SawoEas ober 

-1* r) , Unreinen, 
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3nrctnm, ober in (Ermangelung beffen, mit 'Xdemtfm 
befdec, unb jmar doch felbigen übenb, tarnte bte Kfd)e 
nicht hon bem ©inbe bie 3lad)t forfgefü^rcf, fonbern Hort 
bem '£baue nocb> an bas ©aatforn. gelanget mirb; barauf 
pflüget man mit einem ©abe/pf&go ÄajTtfara, unb bte 
(Erbe mich mit einem §6(,fernen garten gebadet, bemt bec 
gemobnlidie ^ppng unb bie etferrte ^»atfe taugen bep ben 
©toppefn unb ©teilten nicht* ^n biefe gefabene Hfdje 
n>?rt> gan$ bumte, ofjngefdBu i* 2\appa auf fo nie! knb, 
als orbentfich 4* $appar erfobert, gefdet, ober noch bünner* 

©enn bas (Erbretd) tragt, fo merben bte ^urüd gehlie* 
benen ^ranbe bas folgenbe Sfahr ange^ünbet, unb mo m* 
tf)tg , führet man mehr ©tbcce hin^u* 3lad)bem mirb mie* 
ber, rote juHor gefaßt , gepflüget unb gebartet* Unb fo 
mehr 3a§re* ©och gid>t man 7id)t , ba£ nicht alle fruchte 
bare (Erbe. (tTJanovöen) auSgeobet mirb* 

ßBenn.btä ©emachfe gerat!), lohnet biefe Tivbeit bte 
©u|e me§r, als man glauben feilte, fo bafj es mei'ji 30 
bis 4ofach tragt, ©an hat auch 25epfptele, ba§ baS 
bitnben'e, ja Imnbert unb ftmf$igfle ^orn geernbtet morben* 
03lir ijl Hon glaubmürbigen feilten berichtet morben, baf 
1697 ein 23auer in 5>albamo unb 9>olongajerfmi ]e§\\ 5on« 
wen 9voden auSgefaet, unb ^mep taufenb eingeernbtet hat* 
S3on folchem dvorne fhmben, mie man fagte, noch 1718 
einige ©chober unangeruhret im ©albe, melche bie fo ge* 
nannten Äimifaner ober ©iffar ba auSbrofd)en* 

©aS 2\yt§lant> mirb im SÖlorgfie unb ©opge ange* 
leget* ,©a$(Erbretchba$u mirb fo geprüfet, bajj man einen 
flumpen (Erbe nimmt unb brennt* ©iebt fte vot^e Jlfdje, 
fo halt man es für ein Seichen , ba£ bte ©teile lange unb 
mit 3?uhen gebrandet ijl* 2lber meifje 3(fche geiget, 
bajj ber 5Ma| nicht fefu4 jum ©den bienet* ©onj? foll bie 
beiie ©rbe hügu fepn, mo Keines Sitfengebbl^e ift, beffen 
©ut^eln and) mit meniger Sefdjmerbe fonnen meggefdjaffet 
merben, als Hon ben tarnten ; boch Herfahrt man auch f> 
<tuf glddjen Hom ^0(5 blojjen Selbe unb tiefem ©orape; 
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<$er es muf? gute ©elegenhetf femt, bas'5Baffer m efrieff 
glu£ ober Söadj ab^uleitem (jtfl mirb ein ^auptgraben 
breit unb tief gefübret, bas ©affer bamit aus bem überall 
geführten ^reujgraben $u (eiten. Dtachgehenbs fdftct matt 
baS ©ehblje, wenn bie ©rbe bamit bemad)fen tji. ©i> 
fleht a(fo bas ©rbreicf) unb fduret (fiirnav) brep bis Pier 
%o§t. 9tad)ge§enbs mirb baS ianb umgraben unb bie 
©uqeln mcrben ausgegraben, fo baf es famt gepßüget 
merbett, meld)es oerfd)iebenemal gefehlt, darauf trocfnet 
baS ©rbreicb einige 3^/ alsbenn mirb ber 5orf hier unb 
ba bep trocfnem ©inbe ange($ünbet, ober auch bep §a(6 
trocfnem, mcnn bie fchmaqe ©rbe nicht fe^r tief ift ' ®aS 
geuer bejlo eher auSjubreiten, mirft man ben ange^ünbetett 
£orf herum, ober fchlagt ins geuer, ba£ btegunfen herum 
fpringem ©(eich nad) bem Srennen mirb bas lanb ge* 
pflüget unb gehärtet, baj^ ber ©inb bie 2ffche nicht fort* 
führet, ScachgehenS mirb Slocfen eben ber geit, mie 
in anbere #ecfer, gefdet, Siach bem ©nernbten mirb bie 
©rbe mieber gepflüget, 3m grühjahre reiniget man bie 
©rabett Pen neuem, unb bas ianb mirb mieber jum fden 
gebrannt, ©ill man aber bas ©rbreid) $u ©tefen anmen* 
ben, fo ldf;t man bie fruchtbare ©rbe ( tllatforben) nicht 
meiter als ohngefdhr $u £ oerbretmem ®iefe ©dungSart 

hat niel £3orthetl mie bie Erfahrung meiji, unb in 
^)ierttees (Sammlungen (^locfar) 277 

ju fehen ifi. 

xi, «Ketten 
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XI. 

SicuedicfjccSßei'jucf) wn.ftjt6lcmt> 
non Jptnftvtcf) 2Brek. 

jegigen $rÄftfcent«t ber Knigf. $lfab. ber 2Biffettfchöften. 

i 
jué betfehiebenen bon mir fomol in ©djmeben ate in 
5inntenb ungejMten 33etfuchen mit $it6Ianb £aC 

CJvSy mich bie Erfahrung gele^ret, genau $u unterfud;en, 
mag für ©runt) unb 33oben unter bemSftoo^e ober©ch(am* 
mc 511 ftnben ifh ©ine folchc tlnferfud?ung gefeilt am 
(eichreflen mit einem §6(,fernen ^Pfa^ie, ben man burd? ba$ 
5Koo£, fo tief man fommen fann, nieberffo^t, unb itn 
^erausjie^en fte§t, ob S^on, ©anb ober ©rteg unten an 
bern ©nbe iji* 

ginbet ftch 'thon ober anbere ©rbe auf bem 23oben, fo fann 
man fidj fiebere Hoffnung bon Sßort^eiien 6et) biefem SSerfa^* 
ren machen, menn man ftd)nur bevmSrennenmohlborftehf, 
bajjeéni^tgefchicht, menn bas 9Koof$ jutroefen iff, fonbern 
bieime^r, menntg unten naf, unbnuretmaétrocfneé auf ber 
Dberfiacbe tfl* ©onjl gef)t bag geuer ju tief hinein, unb 
brennt unten atfeg meg, bag auf ein anbermal übrig bleiben 
foiite* 3$on folgern ©umpf unb 9Hooj$e fann man fid)er= 
lief; guten 93ortf>ei( haben, fomof $u 3(cfec ate ju SSBiefen, 
menn man guten Tfbfall beg SSBafferg £at, fo ba£ bag ianb 
nachgehen.bg augtroefnet, 

ginbet fich aber unter folgern SWoofe ©anb unb 
©rieg, fo macht man ftdjmit beni ©rabenführen unb 53ren* 
nen bergeblidjé 3frbeit, meil man baburch bie $o(ten nicht 
bezahlet befommt, ba man bag ©rbreich nicht langer nuéen 
fann, ate bag 9)tecrß bauert, uub menn es berbrannt iff, fo 
tf! ber ©anb unb ®rieg alfein ba, barinnen nachgefjenbgfei« 
ne ©aat unb @ra$ machft, mie auch ein foicher ^<>1 nicht 
juc 33iehme»be noch fonft ju nü£en ij?, 

■ XII. 23ott 
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XII. 
v' -- Vy ^ . %X *. < • / _ \ 

S3<w 93et#cffenmg unt> 9tugm 
ber 

©öemafdjttU/ 
burch 

Sadjariaé c fl 5 c cf* 

§. i* 

(jfcKj^achbem ich im (eften Vterthefjahre ber 3(^an^s 
hingen ber 2(fabemie ber ®ißenfcßachften 1740 

^yzJy ciwn fur$en tfnfemc^C bon einer bteßer unbe* 
fannten 2(rt jugfeich $u btmgen, unb $ufäen, ergehet h<*K 
unb auch im erßen Vierteljahre 1741 eine fernere Vefchrei* 
bung unb SKobeft beé ba^u gehörigen 3Berf$euge$ non mir 
gegeben morben iß, §abe id) nachgehenb^ biefe ©dunggart 
mit bielen anbern gebrauchet, unb berhefjert, auch fte fol* 
genber ©ejlalt befunben* 

§> 3nt re 1741 im griihKnge bfieb bie ©rbe 
(ange bebeefet, baß ich nicht eher ate ben 15* 9ftat> pflügen 
unb faen fonnte, biefe Verrichtung mürbe auch burch an* 
bereUngelegenheiten nerhinbert, baß fte nicht eher, ate ben 
23. 9Hap bor fich gieng, unter ber geit fdete ich mit bor* 
befchriebenem ©djaufelfarren eine halbe^onne ^ont mit et* 
mag fchmar^em ^aber bermengef, unb bag in bag magerfle 
©rbreich bon Dmehfanbe, meil ich feinen ungebungten 9Rut* 
teraefer (ilfoberacfer) htitte, bem ich biefe ^probe anber* 
trauen fonnte* S)abep fdete ich auch etmag ohne biefe 
SWafchine unb hunger» 3Bachgthume unterfchieb fich 
bie ©aat anfehnlicß, unb marb bie erße fo ba(b reif, ate 

Äfew.2(bhJVr», . $ bie 



322 33on QSet’fcefferuttö frei* (Saemafcjjtne. 
t>ie in Sftutterdcfern, mclcße mol bret) 5Bocßen ^uvor gefdeC 
man 95on ber ausgefdeten falben ©mnc ernbtete icß 
fteben unb eine ßalbe Sonne gute unb fiarfe grucßt ein* 
©je ©ürtgung beßunb aus verbranntem SKijle unb verfaul¬ 
ter djofyerbe, nebjl etmas ?lfcße unb Äalfbarinn, ein 
©pan ©unger auf jebe Äanna, meines oßngefaßr fünf 
iaf5 auf eine Sonne machet* 

§* 3* (Eben baS 3>a|tr ben iS* 2fugu$ faete id) mieber 
fecßs Äannen Dioden mit eben fo viel ©unger in ganj ma¬ 
gern ©anbacfer, bcr vor einigen t>om 23racßelieg.ett 
(£m5a) mar aufgenommen horten* ©a mar nun bie 
(Erbe jiemlicß gut (rebtg) unb tief, faß mie in DKutter- 
dcfern, an ßatt, baß man in neugepßügter mit bem $ßug- 
eifen ntcf>t über jmeen goll tief in bie (Erbe fbmmt* %\\ 
tiefen ©anbader ließ id) langß ber einen ©eite $mo gur- 
cßen machen, unb faete mit meinem Sfarren barem* ® ie es 
nun aber fcßien, als ob bie ©aat ßieburcß $u tief in bie (Erbe 
fdme, ließ id) ben Änecßt oßne gutcßejt in bloß gebarftent 
unb geebnetem Tlder fden* ©a nun baS gan$e ©tüd fo 
befdetmar, aderte man alsbennmitber^flugfcßar(©lbret) 
^mifeßen ben Dianbern, unb brachte bie ©aat unter bie (Erbe* 
©ie ©aat gieng über baS ganje ©tüd ßerrlicß auf, bis auf 
bie bepben erfien gureßen, ba fie fo tief gefommen mar, ba 
geigte fieß faum ßiev unb bar ein ^alm, unb mußte icß 
notßmenbtg im abgemießnen grüßjaßre auf biefe bepben 
gurrten $orn fden taffen* Ob icß nun mol ^ugeßeßen muß, 
baß unferS feßt* najfen ©ornmers megen viel 2Bilbßaber mit 
aufmueßs, fo mürben boeß bie Beßren groß unb feßon, fo 
baß id) von ben ausgefdeten 6 Ä’annen eine Sonne unb bret) 
DSiertßeil gute grucßt ausgebrofeßen ßabe* 

§* 4* Unfere mertße grau £otta, bie fteß in ben 
2(bßanblungen unter bem tarnen £vit?en vor uns $u vet^ 
bergen fueßt, ob ftegleicß bureß ißren nüßltcßen gleiß ent- 
bedet mirb, verbinbet mieß beßo meßr, ba ihre geneigten 
93efracßtungen über meine geringe Sttafcßine mir ©clegem 
ßeit geben, weiter nacßjubenfen, unb fie ebenfalls ißt* ©e- 

. fcßlecßte 
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fd)ted)fe gur rubmwürbtgen Sladjabmung fit folgen unb an* 
bern Singen aufmuntert* 9)1 it f^rec gütigen Srlaubmß' 
unterließe tcf> mich, $u Unterftü|ung vorigen 5)uncte$ ]n fa* 
gen, baß bfe ^flugfc^ar bep beit Sftafdjmen nun nießf fo 
notßig tfi> nnb ba id) gefunben f)abe, baß bie 5>ßugfd)ar 
wegbleibcmtarnt, (jabe id) baburd) bie bcfle ©elegenheif er* 
galten > rermtd)nett hinter einen 'Merfarren peijVtuym jv* 
(affen, (wie td> ber fonigl. 3Cfab* eingefanbt habe, unb rer* 
feßfetrene fetten fd)oit befMet ßabett) ber mit rier Dejfnutt* 
gen bcfonberS fdete, ba id) rerroid)ncé grubjaßr in $rem* 
ber ©egenwart ben 7* SJlap J einer "Jonnelanbeé Uder be- 
fden ließ* ©in ftatfcé ^ferb, bas ben Darren 30 g, rer* 
richtete biefeé in feßr furjer, geit* Sie ©rbe lief mit ber 
2(itéfaat beßo bcjfer hinunter, weil bieferJfarren riel beffer 
fdjodte, ate ber erße, weld)e£ im 9Berfe felbjl beutlid) $u 
fefjett unb $u meiden war* Sa id) nacbgebenbé mit bem 
(IMbcr ober Pfluge mit einem $)ferbe rer biefe ©aat ein* 
egte, fanbid), baß bie Deffnungett $u biebte bepfammen 
gefeffen ßatten, fo baß bie $ßugfd)ar im Tider nießt Staum 
genug batte, bieferwegen habe id)nacbgefjenbs in bcnSvaum 
eben biefeö @d)ube$ nur 3* Sudjter faßen taffen, unb nun 
eitblid) fd)id'en ße ftcb woßl* Sie ©aat bie auégefaet würbe, 
fleßt jeßo $um ©d)neiben reif, unb obwol in feßr magerem 
©rbreid)e , bod> ßerrlicb* 

§. 5* Sa biefer Darren mit rier Dehnungen mir jwi* 
febett ben Slanbdrn $u fnapp nnb enge war, griff id) ju mei¬ 
nem erflen Darren, eße icb mir bret) QHünbungen mad)en 
ließ, in ®illenS, $mep anbere ©tüden ben i2*9ftap $ube* 
faem ?(ber gleich ba wir im 23egriffe waren, biefeS auf 
bem Tlder $u rerricbfeit, giewg ber crjte Darren ein wenig 
roneinauber, tmb e^bam Stegen ba^u, ber tmö ßinberte: 
weil icb nun acht ^erfonen ßatte, bie Snf ßadten, fagte 
id) $u ißnen: fte follten ben in ber Stmgererbe liegenben 
©aamen mit ben ,ßanben auäfden* .ßiebep merfte id), 
baß acht 9>erfoiten mit bem ©den nießt gefeßwinber forda* 
mcft, al$ mein erßer Darren, aber noch ungemein riet 

36.2 lang- 
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(angfamer alé ber Darren mit ben t>ter SRünbungen, ben 
tcß ba nid)t bet) ber ijanb ßatte* @o baß icß mit aller 
©teßerßett fagen bann, jmanjig SPerfonen feilen genug ju 
tßun ßaben, biefem .Karren im 2(u$fden gleich ju bommen* 
Sßad)bem nun aeßt Rannen ©aat zugleich mit bem ©ünger 
auSgeßreuet mären, ließ icf> Die Jjarbe einigemal baruber ge* 

uuu ceögietd)en em gleid) neugepßugfeo gelb befden* 
3d) ßatte mir nie eine fo große Unglete^^eie Pom ©emddjfe, 
mie in biefem©ommer, fo naß er auch mar, porgeßellet, ate 
man auf biefen Merßücben bemerbete; beim naeßbem id) 
meiner ©emoßnßeit jumtber, genofßiget marb, bie ©aat 
zugleich mit bem fleinen ©ünger nieber $u ßarben, unb 
nicht fie in gureßen $u pßügen, fo glaubte icf), fo menig 
©ünger mürbe nießt piel $u fagen ßaben. 9Ratt merfte 
aber boeß (melcßcg icß aueß pielen gemiefen ßabe, unb por 
aller klugen liegt, meil ber ‘Mer an ber „ijeerßraße liegt) 
baß ßcß ber mit bem bleinen ©ünger gebungte Mer unper* 
gleicßlicß unterfeßieb, ba bie anbere gan$ ungebüngte ©aat 
elenbe ßanb. ©ieß alle£ maeßt mirPollfommenes^Sergnu* 
gen unb iuß, baß tcß ben ndcßßcn grüßling, menn ©ott 
©efunbßeit unb grieben Perlcißet, mit gleiß biefe Arbeit in 
meinem magerßen ^Pßuglanbe Perfolgen, baß id) ba, menn 
tcß nteßt mit nieberpflügen $urecßte fomme, e$ mit ßarben 
PCaenben mag, unb unter beé ijocßßen ©egen mit fo ge¬ 
ringem ©ünger ßdußge grueßt in fonß ju ©ra$ unb ©aat 
untud)figem ^rbreieße erßalten fattm ' 

§. 6. 3>iacßbem icß nun meinen Darren Pon 4. $u 3* 
SRunbungen Peranbert ßabe, faete icß ben 16. leßtoermid)* 
nett 2(uguß£ mit eben bemfelben Darren 6. Gannett alten 
Stocfen in einen fo guten Mer als SRutteracfer iß, boeß 
gan^ mager, ein ©tücb babep ließ icß oßne ©ünger* ©$ 
fießt feßon uttgleicß aus* ©er.nacßßfunftige ©ommer muß 
eé beffer jetgen* 

§. 7* ©iefen Darren, ber jeßo bret) QRunbungen bat, 
fantt man oßne Kunß unb ^üßcjufecßö oermeßren, unb ein 
paar 53f^t’be baoor fpannen, menn man fo milL 3>d) bann 

perfteßern, 
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fcerftchern, baß e$ ftdj mit biefem ©cßaufeln ganj mohl be- 
merfßedigen laßt, unb fo äbertrifft nachher altenIkt $u fdctt 
nichts btefeit Äarren. %d) münfcße meinen lieben ianbeS* 
leufen fuß unb ©likfe $u biefer Arbeit, mit SSerftcßern, baß 
biejenigen, melche hierinn einmal bic £anb an ben $3ßug ge* 
leget haben , fie nicht fo halb abßehen merben* 7£&er bie ihre 
3«t nur mit Sabeln, unb mit abgünßigen $nfef)en unb 
SSeurtheden'anberer unoerbreffenen unb foßbaren Fleißes 
^bringen, geigen ftdj nid)t anberS, als ein angeßecf teé unb 
unnu^eé mo nicßt hinberlicheS unb fcßablicße^ ©lieb beS ge¬ 
meinen ©efenS* 

§♦ 8* 33ep allen biefen muß ich nicht unermähnet laffen, 
baß icßbté§erbergeßen $« berfucßen, ob nicht, menn bie 
©aat mit biefer ^OZafcßine niebeegepßuget mirb, unb ba $u 
gleich mit bem Stfmger biefe genug auf bem obern Steile 
bei* gurchen liegt, ichmidfagen, ob nicht ba mißlich mdre, 
ja bie Sdoth erforderte, gleich, ober nach 3* ober 4. Sagen, 
biefe gurcßen $u malten, ba bie (Saat unb ber £)unger un¬ 
ter bem £)rucfen mein* ausgebreitet unb ermeitert mürben, 
unb gleichmol bie ©aat tn ilmern ®unger bliebe; ich «ber- 
(affe bieß meiterm 33erfuche* 

§* 9* 3ch ne^rne ^ter auch ©elegenheit ein menig bom 
£uf*3\ag $u reben, (fo mirb ber ©interrocfen genannt, 
ber im gruhjahre unter baS $orn gefaet mirb, unb hier unb bä 
um ©eße herum gebräuchlich iß, auch ßeh ebenfalls mit biefer 
SSRafcfjine fäen läßt*) 23ep biefem ©interrocfen, ber auch 
in SWfdßanb begannt iß, muß biefe ausbrü cf ließe Erinne¬ 
rung beobachtet merben, mo^u auch ber $err 23aron Eeber- 
ßielm in ben 2lbhanblungen biefeg ^aßres 129 Seite über- 
jeugenbe Einleitung giebt, baß beseitige, ber feinen Elcfer 
©iefen machen mill, ficß biefeé ©emäcßfeS mit großerm 
9Sortf)eile bebienen fann, benn fo machen es bie meißen uni 
©eße herum, mer aber einen beßänbig offnen Elcfer haben 
mid, leibet in Sfmnerbe ben ©cßaben, ben ermähnte Seite 
bemerket 216er in lockerer Erbe, melche nicht gern ^meper- 
let; ©aat leibet, unb ju Unfraut geneigter iß, unb bauert 

' 3B 3 länger, 
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langet*, ehe bet* ‘'Met* wieber in ferne Dorrte 93efc^affen^eit 
fomrnt, welches id) mit irterffichem ©d)aben berfucht habe, 
unb md)t iufl habe, es wieber 511 berfudjen, $u gefd)meigen, 
t>a£ feiten bepbe ©aatehgelingen. @te§t bie eine im gier, fo 
§at bie dnbere (Empfmbung bauon. 

§* 10. (Enblid).mag auch 1jieju kommen, baf5 bie©aaf, 
welche permtttefjl ber ©aemafd)ine nur wenig gebünget wirb, 
nie |ü bem Ueberffuffe unb ber ©eilfjett gelanget, bie ein 
neugebmgtet* anöerer Mer berurfadjet, welches bem fanb* 
manne oft ben großen ©d)aben bringt; fonbern biefe ©aat 
fleht ganj gerabe auf Reifen ©tiefen, auch wo es fcheinf, als 
tbte fie biefe gefaßt,. welches id) beobachtet habe, unb 
noc!) tdglid) fejje, mo ber 23auern gebangte gelber neben 
meinen liegen, bie bon beS ©ommerS flarfen Stegengüffen, 
fd)wee gelitten fjaben, unb gleiehwol meine ©aat gleid)bicfe 
unb gerabe auffleht, welches man mit Skrwunberung fteffl. 
©eilte bet) alle bem, was hier befchrieben ifl, nod) etwas 
bunbel unb ungegrünbet befunben werben, fo bin ich bereif, 
jebem mit ber ©rfldrung 5U bienem 

• 4 ^ * * t (| Ti« ’• 1 w f - # *, , 

(Etf larung ber giguren. ©tehe bie X. $afel. 
4 . « r 1 . % Ai . . V * 

1 gig. jeiget ben ganzen Darren perfpectimfdj. 
2 gig. ben Trichter ober bie ©d)raübe mit bem ©pafena; v 

ber mit 2. Sftdgefn b, c, befolget mirb> bafl baburd) bie 
(Erbe nach ©efallen mehr ober weniger nieberfdllt. 

3 gig. ber ©d)uh mit feinen brep Deffmmgen[ober fodjerit 
d, e, i) bie mit ihren Gingen an baS duerhol^ g befefli^ 
gef werben. ■ . . 

4 gig. ber Xrm, ber mit einem (Enbe bet) ber ©abelbeid)* 
fei am Darren befehliget wirb, tinb mit bem anbern an 
bas Äammrab 5 gig. flreidpf. (Er wirb mit einem 
eifernen ^5afen h bet) bem bringe i tn ber 3 gig. an ben 
©d)uh gehängt, woburch bas ©chaufeln berurfad)t wirb, 
unb bann burch bie barüber gemachte Oeffnung erhoben 
unb gefenfet werben. 

xnim 
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XIII. 

5lttt>enfett 
bon 

Sofjannié SS o i åt) 
®ocfcri$ ber2b#net)funf, ^ractici bepm Äupferbergen, 

0tabtmebici $u Sa|>bm, -25et)fi§er$ im f£nigl. 
goflegio Sttebico, 

SKitgliebeS ber fonigb Tlfabemie ber Söiffenfd)aften 

£ t & e m 

33 

o angenehm es ijl, 53ertf)ei(e |u erhalten: fo^m- 
»pfmblid) if cs, verlieren, mas man noef) gente 
„bemalten mellte* 

„33et)bes bat bie foniglicfje Tffabemte ber®if]enfcf;aften 
erfahren: ba fte ben Seifiger, ijerrn ©octor 3°£atm 

„SRorauS, jum SKitgliebe befam; aber ibn nun befragen 
„muf, ba er burcf) einen frühzeitigen 5ob aus bem 33er* 
„gangltdjen in ba$ Qrmige gefommen ifl. 

,?23et) Sufalle fyat bie fonigf 2(fabemie nad) i$* 
„ren ©runbgefetjen folgenben Q3erid)t bon biefes merken 
,?9KifgliebeS Tlbfunft, leben, unb $obe, erteilen moden* 

„‘SKag* Petrus 'Jona bon Reifing, mar borbem ^Pas 
„for in 2Kora, nac^ge^nbé5>robji in 5*^6bin; beflfenÄin- 
„ber nannten ftd) tlloracr«. ? 

„33er 9tatl)$f)err, 2)aniel Tlelfejler bet) 
„bem faf)lutiifd)en ©rubengeridjte f (Bnifwer&tt), mof)* 

nete bei) §*af)lun in ©cfymeben, feine Äinber biegen fiel) 
Sdweöberger* 

,,33er j?ronbefe(jfefjaber, niorStm, in $afj* 
„lun, Petri 3ona ©ofm, ber^eiratljete fid) mit Öar* 

bara, 

>3 

35 



3*8 Stoet. 3<$anu S3??ovat 
„bara, be$ ©aniet J^ffafofon $ötpftv, unb $eugefe mit ifx 
„fiebert Äinber. ©r parb 1678, ba bie jfinber nod> un* 
„münbig maren; unb fiep bie 28im>e in ® eitfduftigfeitem 

„©en gfen Sftdrj, 1672, fam unfer 3<>bann tT?o* 
?,vdti9 auf bie SBeft, unb mat* faft bas jimgpe tum feines 
Raters Äinbern. SBie er nun feeps 3>apr barauf $ur 
5,®aife marb, unb bie 3Rufter nicptSRitfef genug ju pabett 
„fc^ien, fo uief afs erforbert marb, auf feine ©r^iepung $u 
„menben: fo machte gfeicpmof feine ©efepieffiepfeit unb £uft 
?,;u ben 25ucpcrn ber 3Rutter ipren #ufmanb fo feiepte unb 
„fo oief Hoffnung ju feinem Sortfommen, bap fie ipn mit 
„Vergnügen £ur ©cpufe pieft, meif SSerpdnbige fageten, 
„er mürbe mit ber Zeit an ©tg-fegen, bap ‘tugenb ber 
„rechte ‘2(bef, unb ©efepieffiepfeit ba$ reepte ^uffsmittel em* 
Vpor. $11 fommen, fet). 

,,©a 23ifcpof ©arfgfoptt, 1685 bie fapfunifcpe ^rioiaf* 
„fepute bifitirte, gepef ipm biefer uttfer ^opann unb beffen 
„3Hunferfeit fo mopf, bap er ipn $ur vierten ©affe über 
„affe feine ©efeffen, bet; benen er jimor in ber feepften fap, 
^feigen fiep. 

„®ie ber bamafigeSiegimentépapor bei) ber fonigfiepen 
„SSBacpe in ©toefpofm, SR* lefper ©webberg, 1686. 
„feine ©eburtéffabt befuepte, unb feiner ©cpmepetfopns 
„unoergfeicplicpe ©emutpégaben merfte, napm er tpn 3« 
„fiep, unb fiep tpn habet) in bie ©cpufe gepen. 

„1686. 91acp anbertpafb $afyven, ba er in ©toefpofnt 
„in bie ©cpufe gegangen mar , marb unfer junger Spannes 
„bon feiner Sftutter 25rubcr $um Tfpotpefer ©matt ge* 
„braept, bie *}(potpeferfunfI $u fernen; unb ob er mof ba* 
„fefbp neuntepafb 3aPre niept bie befien £age patte, fo 
„moffte ipm gfeicpmof bie Sßorficpt auf biefe Hvt ben 3öeg 
„bapnen, bie puffern ittef, bie er burep ipre Zubereitung 
„und) iprer 23efcpapenpeit, $raft unb 5®irfuttg, im bor* 
?,aué patte fettnen fernen, reept anjumenbem 

„1696. ©eprieb ^efp* ©we&berg, bamafiger 3>ro* 
„feffoc $peof. §)rimar* ju Upfaf, an biefen feinen ©cpme* 
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„ßetfoljrt, mit Verlangen, ei* feilte nad) Upfal fommen, 
„unb feine ©ohne bafelbß in ben TlnfangSgrünben ber ®e* 
„lehrfamfett unterwetfen. Sftun backte mol unfer Voraus, 
„er fyåtte in ben le(3tberßoffenen fahren bie 53ücher etwas 
„entwöhnet, bod) wollte er feines lieben 33efterS Verlangen 
„unb 93er«fe folgen. ©r berließ alfo bie 2lpotl)efe, reifete 
„nach Upfal, unb nafnn ie^rlinge an, fiubirte aber babep 
„fleißig bie 2lr$tnepfunß, unb fjorte ber ^Profefforen, 9iub* 
„becfs unb SKobergS, 33orlefungen mit folgern 5>ortbeile, 
„baß er baburch guten ©runb $ur ^eilungsfunfi legete. 

„1702, ®a bie ©tabt Upfal burdj eine geuersbrunß in 
„bie 3lfcf)e geleget warb, berlor unfer Voraus alle feine 
5,Sucher unb ©Triften, nebßanberm Vermögen, baser 
„fcf;wer genug erworben h<tffe; bod? fu§r er in feinem Un= 
»ferneljmen fort. 

„1703. ben i2fen SRap, legte er eine $)robe bon feiner 
^©efchicUtchfeit burdj eine öffentliche JDifputatton, de VI- 
„tdolo ? 'unter 9)rof. SXobergen ab. 

„©leid) barauf befam unfer Voraus bon &oct. ^efp. 
„©webberg 100 Svetdjsthl. gefchenfet, nebß treulichem SXatfye, 
„fich ju auSldnbifchen Reifen fertig $u machen. 35ieß war 
„eine 9)robe bon unferS werfben Voraus ©efd)icf{id)feif, 
3,feines gelehrten Sftutterbrubers ©unß $u erlangen unb $u 
„erhalten; es war auch ein 23eweis bon SDoctor ©webbergS 
„‘Seßreben, feinem muntern ©chweßerfohne fortjuljelfen, 
„o^neradjtet bas große §euer bor futtern ben Soctor um ' 
„alle baS ©einige gebracht, unb ihm gleichfam alle SWittel 
„jum Reifen befchnitten hafte. 

„Unfer guter ÜftocauS machte ftd) alfo reifefettig, gieng 
„imijerbße bes {erstgenannten Jahres ,51t ©djijfc bon ©tod> 
„h^lm ab, warb bom ©türme nach ®ot§lanb unb Delanb 
„getrieben, fam aber gleichwol, nach auSgeßanbener ©e- 
,?fa§r, glücklich in ‘Ämßerbam an. 

„©inige ^age barauf reifete unfer SftorauS nach Sepben, 
„horte bafelbß ein ganzes ^abr ben großen £3oer()abe, unb 
„befuchte mit ihm ßeißig bie jtranfenljäufer* 

ecbw.aibh,IV.^ 9 ' „Unfer 
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„Unfer fluger Woraus wußte, baß J^eorfe ohne %\$* 
„übung, einer ©runbmauer dfmlich ift, tne nie $u einem 
„©ebdube gebrauchet rnirb; baher hielt er floß bie^epertage 
„über ju Tlmfierbam auf, unb trieb bafelbfi bie JpeilungS* 
„fünft, woburd) er ficl), außer einer guten Uebung, auch 
„Selb unb Unterhalt perfcßaffte, bie übrige 3eit über 311 
„leiben $u leben* 

' „ 1704* ©t’hielf unfer Woraus eine neue $robe t>on fei- 
„nes wertßen Wutterbrubers liebe, benn ber 23ifd)of in 
„©fara, 3>oct* ^efp* ©webberg, oerlangte feine ßurücf* 
„funft, unb fchicfte ißm 50 Sveicßsthl* Jur #eimreife, aber 
„ber fleißige Woraus wollte in ber 3erglieberung unb $eb- 
„aramenfunjt noch meßr lernen; reifete baßer burd) §lan* 
„bern nach sparte, ben ^etit unb lerp $u hören* 

„Ibas lehtermdhnfe^hrben 10. bes Shrijlmonaté, befam 
„unfer Woraus foniglicße 93ollmacht, als lanbfchaftsmebi« 
„cuS in ber ^auptmannfcßaft ©faraborg* 

„1705* Reifete unfer werfßer Woraus nach StßeimS, 
„ba er nach abgelegter 9>robe ben 14* 3ennec kiefeé 3ahre^ 
„00m $romotor Tlegib* ©uloteau $um Soctor ber Tlvjtnep* 
„funft gemachef warb* 

„33on hier gieng er nach £aufe burd) glanbern unb 
„^ollanb; aber in ©lute mußte er fecßs 2Bocßen bep bem 
„holldnbifchen ^riegesßeere gefangen ß|en, weil er oon et* 
„nem feinblichen Drte fam* 93on ‘Xmfierbam gieng er $ur 
„©ee nach Hamburg, fam Pon bar glücklich nach ©d;we* 
„ben, unb trat fein Timt an* 

„1708* ©a er ins oierte 3>ahr ,n @^ra wobnete, unb 
„in feiner Wutterbrubers $aufe wie ein ©ohn gehalten 
„würbe, befam er 33eruf unb SKetfefoffen, an feinem ©e* 
„burtsorte Webtcus in bem fahlunifchen 2?ergreßer nach 
„£>oct* ©arl griebr* Q3efou ju werben* 

„ 1709* ben 22* ijorn* befam er gleiche S5ollmad)t ate 
„©tabtphpficuS 3u §af)lun* 

„1715« ben 24, J^orn* oerheiratfjete er ftdj mit d?(ifat 
„betj), bes Stathsli* ^anns ^fcaerefo^n dftefien Tochter in 
„bornas. ©ie muß jeßo im 2ßitwenfianbe ihren lieben 

„Wan n 
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„tSJJann bebauten* ©ie ßaben fieben $inber mit einanber 
„gehabt: 1. ©ara ©ifabetb; 2. ^oßamteS; 3*3°ßamie$; 
„4*2(nna(Eßrißina; 5* 23arbara(£atßarina; 6. 5>etru$; 7* 
„©aniel. ©aS 1. 3» 4* 6. ftnb noch am leben, unb befißen 
„ißrer Vorfahren $ugenb* 35ie alteße Tochter ifl an ben 
„9>rof* (Earl linnauS $u Upfal t>er^ei'ratßet, unb ßat einem 
„folcßen ©cßmtegeroater einen folgen ©ibam oerfcßaffet. 

„ 1720* ©arb $)octor ©orduö mit bem (Eßaracter c*c 
„nes 23epftßerS beertet* 

„1739* Sftaßm biefeWabemieber©iffenfch* tßren erßen 
„Tlnfang, unb bet Sepftßer ©ordus marb ju intern 9Kitc 
„gliebe ermaßlet; unb ob et mol bamals fcßon ßemlicß alt 
„unb gebrechlich mar, ßat et bocß nichts beßomeniger an$ag 
„geleget, baß feine Neigung berTltabemie, ja jebermann ju 
„bienen, unb feine ©efcßictliebfeit Sftußen ju giften, auf alle 
„2(rt ber^ltabemie ju ißm geßegten Vertrauen gemäß gerne* 
„fen i|L Sie nußlicßen $8erfucße,bie et berTltabemie einge* 
„fanbt ßat, tonnen in ißren Tlbßanblungen für bas 3aßr 

1739* auf bet 48* ©eite bet Ueberfeß* 53om ©ifte bet 
SSlute bes ©furmßufeS* 

1742* auf bet 36* ©eite bet Uebetf* 33on Abmattung 
bet faßlunifcßen ©iefen* 

„nacßgelefen merben, 
„1742* JTtaßete ftd) enbltcß unfet mertßeßeg SKifglieb, 

„©Voraus, jum ©chluffe fernem lebend; benn, nacßbem'et 
„lange ®rücten in berleber unbSJlilj empfunben ßatte, ba$ 
„fomol uom täglichen unb faß unaufhörlichen lefert, als oon 
„einet ©rbtrantßeit,mit oerßopftem leibe, ^ertü^tete: fo ßel et 
„biefeé.3a(?r anfangs in ein gelinbe$$ieber, meines mol oer* 
„gieng, aber bie Grafte tarnen nicht mt'eber* ©r mettete enb* 
„lieh fdbß, baß fiel) bie metaftalls febrilis in bie gefcßmddj* 
„ten©ingemeibe,lebet unb©il$,gefeßet ßatte, metl ernießt 
„auf ben ©eiten, fonbetn nur auf bem 9tücten liegen tonnte* 
„STJun brauchte et mol bienlicße Jlt^fnepmittel; aber man 
„meiß, baß bie ?(r$tnepge(eßrCen bet 3}ergdnglicßteic felbß un* 
„termorfen ftnb; baßer fte ben £ob nicht abßalten ober un* 
„fern torpet unjerßbrlich machen tonnen. ©0 naßmen alfb 

?) 2 „feine 
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„feine5?rdftc meßr unb mehr ab, baß er gleicßfam bergieng, 
„3ule|t berlor unfer geliebter 9Wordu$ biefes leben ben 29* 
„©interm* 1742* gegen 3 Ujnr be$ SMorgens, in feinem ©utf)e 
„©meben bei; gahlun* 35en 10* barauf folgenben ©fmß* 
„monaté marb fein leichnam mit gehörigen ©hrenbejeugungen 
„in bei* neuen .Kirche 511 gahlun begraben* 

„©0 f)aben unfern feligen Sepßher^^orai, Sage unb 
„ Ja^re, nach einer 70jährigen ©anberfchaft auf ber ©rbe 
„ihr ©nbe genommen; aber feinTlnbenfen, feine ©hre, unb 
3,fein 9tul)m, mirb bauerf)aft fepn, unb fiel; auf fein ©e* 
„fcf;lechte fortpßanjen* 

„©t* mar non ©achsthum mittelmäßig, groß, ßarf, 
„ßeifchigt, gerabe. 

„©r mar fromm; ba£ ©lüefe berdnberte fein ©emut^e 
„nicht; er hielt ©orte unbSaftfung heilig; er berfchmenbete 
„fein ©ut nicht. 

„©r mar ernßlid; in alle feinem ©efen, im £aufe, iit 
„Reibung, in ber 21ußuhrung,tm©prechen, im Urteilen, 
„unb in feiner ©emutböart* 

„©r litte feine gluchtigfeit, Sfteubegterbe, 3^rtlichfeit, 
„Sditbelet;, unb ileberßuß. 

„©r rebetegern bon ber ©efehrfamf eit unb ber ©elefnten 
„Tlrbeiten; laö auch gerne berfelben ©chriften, befonberS 
„practifche unb chpmifche. 

,,©r mar ein mecf;amfcf)er 2(r;f, ein Nachfolger bon 
„Q3oerhaben, unb ^atte biel ©rfa^rung. ©r mar unter ben 
„fchmebifchen 'Jleqten feiner 3eit einer ber her^afteffen unb 
„glücfltchßen; bähet* er aud; großen 3ugang unb bie(33er* 
„trauen bep feiner 3>rajci hatte. 

„Unfere Pflicht iß gemefen,biefe£ ber ©ähnelt gemäß ju 
„erzählen, nicht fomol beé 35er(forbenen Otuhm ju bermehren, 
„meilfolcher ohnebem nicht bergejfen mirb, fonbern mehrbeß* 
„megen , baß beé Verdorbenen Sugenb, ©elehrfamfeit, gleiß, 
55©efchicflicl;feit unb ©inficf;t, ben lebenben $um Vorbilbe 
„unb jurTlufmunferung biene; bie furjeieben^eit ©ott,ßcfj 

„felbjl, unb bem gemeinen ©efen ju ©htm, Nu£en 
„unb Vorteile an;umenben, „ 

(£ni?e t>e£ werten 3Sant>e& , ' 






